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Ueber den innern Zusammenhang der pseudovul- 
kanischen Erscheinungen Islands. 

von R. Bunsen. 
- 

Ein sorgfaltiges Studiuni der Verhaltnisse , unter denen die 
zahllosen Thermen - und Fumarolensysteme in Island auftretun, 
lassen dem aufmerksamen Beobachter keinen Zweifel, dafs zwi- 
schen ihnen und den thatigen Vulkanen der Insel ein inniger 
Zusammenhang obwaltet. Wie die letztern als ein die ganze 
Insel in parallelen Longitudinalsystemen durchziehendes Band aus 
Spaltenlinien hervortreten , deren nordiistliche gen Nord sich 
ausdehnende Hauptrichtong zugleich in der gleichlaufenden Er- 
streckung der vorzuglichsten Thaler und Hohenzifge, in den 
Ilauptgangsystemen und den vielen vulkanischen Spaltsn und 
K l l en  sich unverkennbar ausspricht ; eben so erscheinen auch 
fast siimmtliche Fumarolen- und Thermenzuge H n  diese Haupt- 
richtung gebunden. Sie zeigen sich, derselben folgend, sogar 
unabhangig von dem Laufe der Thaler und Hohen, aus welclien 
sie hervorbrechen, und man kann sie nicht selten, wie bei 
Krisuvik oder in den Umgebungen des Krafla und Leirnukr in 
transversal uber Berg und Thal sich erstreckenden: Linien 
verfolgen. Dieser Umsland und clas gemeinschaftliche Aufirelen 
der Solfataren, Suffionen , Kochquellen und Geisir , noch inelir 
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aber der innige Zusammenhang der durch sie bedingten Zer- 
setzungserscheinungen fiihrt schon bei oberflachlicher Betrachlung 
zu dem Schlusse, dafs alle diese Phanomene nur als veranderte 
Aeufserungen eiii und derselben Grundursache zu betrach- 
ten sind. 

Urn zu einer tieferen Einsicht in den inneren Zusammen- 
hang derselben zu gelangen, wird es zunlchst nothwendig seyn, 
einen Blick auf die bisher so sehr verkannte geognostische und 
hydrogrephische Beschaffenheit von Island zu werfen, und dadurch 
eine klare Anschduullg der Verhaltnisse zu gewinnen, auf welchen 
die ungewohnliche Entwickelung der dortigen Quellerscheinungen 
beruht. 

Der geologische Character des Iskindischen Vulkanensystems 
findet sich vorzugsweise ausgepragt in der Beziehung des Palegonil- 
gebirges zu den plutonischen Massen, die dasselbe durchdrungen 
haben und noch fortwlhrend bei der Eruption der noch thatigen 
Vulkane in der Gestalt von Lavagangcn- und Schichten durch- 
dringen. 

Der Palagoniltuff bildet das alteste Glied dieser Formationen- 
reihe. Seine Bildung ist der auniichst erfolgfen Hebung des 
Trachyts und des in diesen ubergehenden Klingsteins vorange- 
gangen, welche beide ihren Lagerungsverhaltnissen und ihrer 
Ausdehnung nach eine bei weitem untergeordnetere Rolle spie- 
len, als ihnen K rug v o n N i d d a in seiner Abhandlung iiber 
Island beilegt. Das Empordringen des giltern Trapps '9, eines 

*) DasVerhSltnifs dca lltern Trapps znm Trachyt, der den erstern bald 
iiberlagert, bald von ihm iiberlagert wird, erscheint gewdhnlich sehr 
verwickelt. Die aufgestellte Ansicht iiber das Alter dieser beiden 
Gesteine griindet sich auf Gangverhaltnisse, die ich in den Umge- 
bungen von Kalmanstunga zu beobachten Gegelenheit gehabt habe, und 
die sich zu Hruni, wviewohl in wveniger instructiver Weise, wiederholen. 
Die Tracliyte am Esja, sowie am Raudakamba am rechten Ufer der 
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in die mannichfaltigsten Mandelsteine iibergehenden doleritartigen 
Gesteins, bezeichnet die dritte und grofsartigste Hebungsperiode, 
bei der das Gestein in machtigen Gangen aufstieg, und von 
diesen aus nichl selten sich seillich in weitausgedehnten paral- 
lelen Schichten in die Tuffmassen verbreitete. Als der vierten 
Periode arigchiirend kann man die olivinreichern basaltartigen 
Erhebungen betrachten , welche in Gangsystemen verschiedenen 
Alters die Tmppgebilde durchbrochen haben, und die sich b e  
sonders ausgezeichnet auf der im Reykjaviker Hafen befindlichen 
Insel Vidhey, am Esja, sowie an unzahlig vielen andern Punkten 
des Nord- und Siidlandes beobachten lassen. Mit der funfien 
Periode der iiltern und jungern Laven endlich schliefst sich die 
Reihe der plulonischen Hebungen ab. 

Die Structurverhlltnisse des die ganze Insel beherrschenden 
Trappsystems iiben in ihrer Beziehung zum Palagonittuff den 
entschiedensten Einflufs auf die hydrographische Beschaffenheit 
der Insel aus. Der allgemeine Charakter der Schichtenstellung 
dieser Gebirgsart spricht sich , abgesehen von den unzahligen, 
durch partielle Verhfltnisse bedingten Hebungen und Verriickungen, 
in einer Hinneigung zur Horizontalitiit und flachen Abdachung 
ans, so dafs die Trappschichten an den Gehangen der stcil ab- 
Fallenden Thalwande sicb gewiihnlich in horizontalen oder sanft 
geneigten Linien zwischen den Tuff schichten abgrenzen. Diese 
Structur steht mit den Niveauverhaltnissen des Landes im ge- 
nausten Zusammenhange. Dasselbe erhebt sich zu einer flach 
ansteigenden Wolbung, die nach dem Centrum der Insel hin 
auf d m  Sprengisandr, der Wasserscheide des Nord- und Siid- 
IendeS, eine Riihe von 689 Met. iiber dem Meeresniveau 
erreidt. Diesas smft aasteigende, von unzahligen wasserreichen 

Thjorsa, nordwestlieh vom Iiekla und im untern Oexnathal bei Geir- 
bildagardhan im Nordlande verdienten in dicser Beziehung eine ge- 
nauere Untersuchung, als wir ihnen cu widmen im Stande waren. 

1 '  
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reifsenden Gletscherstriimen durchfurchte Hochplateau bildet die 
Basis jener grofssartigen, von den Isllndern mit dew Narnen 
Jokull bezeichnelen Eisberge, die auf ahnliche Weise im All- 
genieinen mit flacher Abdachung auftreten, und wenn sie sich 
hie und dil an ihrer Basis in schrolTen Gehangen abgrenzen, 
eine der obigen analoge Struclur ihrer plutonischen Schichten 
darhiefen. Unabsehbare Schneefelder decken die Kuppeln dieser 
Gebirge, und lassen, wo das blcndende Weifs der lockeren 
Schneeinassen sich in dem blaulichen Vl'iederscheine des Firn- 
eises verliert, auf weite Erslrecliungen hin die Grenze der 
Gletscherregioii erkennen, welche mit ihren gewaltigen, meilen- 
breiten Eismassen bis auf die untere Hochebene herabreicht. 
Diese fast den zehnten Tlieil der Insel bedeckenden Eisberge 
sind es, welche die ungewiihnliche, fur Islands Klima so bezeicli- 
nende Menge der atmospharischen Niederschlage , und die im 
Zusammenhange mit den eigenthumlichen Structurverhaltnissen des 
Palagonitgebirges daraus hervorgehende erstaunenswerthe Ent- 
wickelung der dortigen Quellerscheinungen bedingen. Unge- 
beuere Wasserrnassen brechen aus den Spalten und GewBI- 
ben der Cletsclier hervor, oder slurzen sich in Cascaden 
von den Eiswiinden herab, und verwandeln nicht selten meilen- 
weite Flachen in einen bodenlosen Gerollschlamm , in welchem 
sich die Fluthen verlieren, ehe sie in begrenzten Flufsbetten 
einen geregelten Abflufs sich bahnen. UnzHhlige Landseen, 
endlose Moore und Schlammflachen, welche dem Reisenden diese 
an sich schon erstorbene und 8de Natur noch schauerlicher er- 
scheinen lassen, sind eine Folge solcher Ueberfluthungen, und 
verbreiten uber das Hochland der Insel eine Wassermasse, die 
sich auf dem sanB geneiglen Gesteinsschichten nach den tiefern 
Abdachungen hinzielit , und den verschiedenen Quellensystemen 
zur Nahrung dient. 

Die dcr vulkanischen tlebungslinie entsprechenden Klufte 
und Syalten rniissen iiothwentlig den Zug dieser untrrirdischen 
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Wiisser unterbrechen, und sie jeiien Tiefeii xufiihren, wo unter drni 
Einflusse der vulkanischeii Bodenwarnie eine Erhitzung und Dampf- 
bildung erfolgt. Das Wasser, durch die vereiiite Kraft der Dhinpfe und 
des hydrostatischen Druckes gehoben, bricht dann inThernienzugen 
hervor, deren so liiiufig wiederkehrende nordiistliche Richtung daher 
zu den eben entwickelten allgerneinen geognostischen Verlialtnissen 
der Insel in der engsten Bezieliung steht. Dnfs es in der That die 
meteorologischen Niedersclilage sind, welche den Therinen das 
Wasser zutiihren , und dadurch einen Zusamrnenharig zwischen 
den at1emph2irischen und vulkanischen Erscheinmngen vertsitteln, 
Iafst sich durch unzweifelhafte Thatsaclien darthun : Zunticlist 
deutet der Stickstoff, welcher fiir sicli oder init andern Gasen 
gemischt aus den Kochquellen aufsteigt , um so hesliinmter auf 
deli atmosph5irischen Ursprung ihres Wassers hin, als diese Gasart, 
welclie nicht wohl niiiglicher Weise unter die uninittelbaren 
Producte der vulkanischen Thatigkeit gezalilt werden kann, 
niemals , soweit sich diefs durch eine Scliiitzuiig anniihernd er- 
mitteln laf.1, in einem gr6fsern Verhaltnifs mit den Thermal- 
wassern zu Tage koinmt, als es das Diffusionsverhaltnifs der 
atmospharischen Luft zum Wasser erheischt. Ein anderer Be- 
weis fur den atuiosphiirischen Ursprung dieserl Quellen lafst sich 
von dem geringen Gehalt an Ammoniaksalzen und organischen 
Extractivstoflen hernelimen , welcher in dem Wasser selbst 
dann nicht fehlt , wenn es, ohne mit der Atmosphare in weitere 
Beruhrung getreten zu seyn, aus engen Quelleniniindungen hcr- 
dringt. Diese Beobachtungen schliefsen indessen keineswegs 
die Yoglichkeit aus, dafs aucli der bedeutende Wassergehalt 
des Palagonits in den Tuffen niclit unwesentlichen Antheil an 
der Dampfentwickelung nimrnt , welche die Sufionen und Geisir 
charakterisirt , und die sich bei den grofsen Ausbruchen der 
zahllosen Vulkane Islands in der Gestalt ungelieurer, den Kra- 
teren entsteigender Aschenpinien im grofsartigsten Mafsstabe 
Bahii bricht. 
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Eine einfache Rechnung in dieser Beziehung zeigt, dab der 
Palagonit, dessen Dichtigkeit 2,43, uiid dessen Wassergehalt an 
47 Proceiit belragt, bei dem Erhitzen eine Dampfmenge erzeugt, 
die bei Oo c. und Om,'i'6 das 512,'i'fache Volumen des urspriing- 
lichen Fossils einnimmt , und welche da wo die emporgeprefs- 
ten flussigen Lavamassen das Gestein in der Tiefe beruhren, 
nothwendiger Weise in Freiheit gesetzt werden mufs. Bis zu 
welchem Grade indessen dieser Wassergehalt bei der Bildung 
der Thermalquellen mitwirkt - das zu ermilteln liegt natiirlich 
aufserhalb der Spkare experimenteller Forschungen. 

Eine der wichtigsten Fragen, welche sich an die Isllndi- 
schen Thermalquellen .kniipfen lassen , betrift die Natur ihrer 
Zusammensetzung. 

Wenn es richtig ist, dafs der grobe atmospharische Destil- 
lationsprocefs den Wasserzuflufs der Quellen vermittelt , so darf 
man erwarten , dafs sich auch die mineralischen Bestandtheile 
derselben aus einer Wecliselwirkung des urspriinglich reinen 
Wassers und der vulkanischen, mit diesem zu Tage kommenden 
Base auf die den Quellenboden constituirenden Gesteipe erklaren 
lassen. Die Geologie hat sich bisher in dieser Beziehung leider 
fast ausschliefslich nur auf Hypothesen, oder auf die Ermittelung 
von Moglichkeiten bescliriinkt , ohne diesen Gegenstand auf ex- 
perimentellem Wege in dem Umfange, wie er es verdient, zu 
erledigen. Island bietet dam in seinen merkwurdigen Thermen 
die gunstigste Gelegenheit dar , indem dort die zahllosen 
Geisir und SuUionen den Schauplatz der hochst au@dllenden 
Zersetzungen bilden , die den Schliissel zur experimentellen 
L6sung7 ich mochte fast sagen, aller Fragen enthalten, welche 
man an diese bisher so rathselhaft dastehenden Phanomene 
richten kann. 

Die Islandischen Mineralquelleii, zu denen die sammtlichen 
Geisir- und Suffionensysteme yehoren , zeichnen sich vor allen 
iibrigen in Europr durch ihren grofsen Gehalt an Kieselerde , 
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Bus, und lassen sich , wenn man die wenigen , von den Islh- 
dern Bierquellen (iilkilder) genannten , nur auf den wesllichen 
Theil der Insel beschrankten Siiuerlinge ausschliefst , nach ihren 
allgemeinen chemischen Eigenschaften in zwei Hauptgruppen 
theilen, von denen die eine die sauern, die andere die alkali- 
schen Kieselerdeyuellen begreift. Die erstern gehoren den 
eigentlichen Solfataren CNtimar der Iskinder) an, verdanken ihre 
Buterst schwach saure Reaction gewohnlich mehr einem geringen 
Gehalt an Ammoniak- Natron- und Kalialaun, als den unbedeu- 
tenden Spuren von freier Schwefelsiiure oder Salzsiiure und 
enthalten auberdem sch wefelsaure und chlorwasserstoffsaure Salze 
von Kalk , Magnesia, Natron, 'Iiali and Eisenoxydul, ferner Kie- 
selerde und schweflige S h e ,  oder an deren Stelle Schwefd- 
wasserstoff. Sie sind hesonders durch Quellabsltze von Gyps 
und Schwefel charakterisirt. Periodische Eruplionsquellen ge- 
horen bei ihnen zu den grofsten -Seltenheiten. Die lelztern 
dagegen , die alkalischen Wasser, sind die verbreitetsten , und 
bilden die periodischen Springquellen (geisir), sowie den grofs- 
ten Theil der gewchnlichen warmen und kochenden in Island 
mit dem Namen Hver bezeichneten Quellen. Ihre aufserst 
schwache alkalische Reaction riihrt von Schwefelalkalien und 
kohlensaurem Natron unrl Kali her, welche der Kieselerde zum 
Auflosungsmittel dienen, und die fur diese Quellen so cha- 
rakteristischen Kieseltuffbildungen bedingen. Schwefelsaure und 
salzsaure Alkalien sind die gewohnlichsten Begleiter dieser 
Wasser, in dencn gewohnlich auch Spuren von Magnesia 
auftreten. 

Der Procefs, welcher der Bildung aller dieser Mineral- 
wasser zu Grunde liegt, ist um so interessanter, als man ihn 
bis in die kleinsten Einzelnheiten verfolgen kann. Die chc- 
mische Thatigkeit ist dabei auf eine Reihe hochst merkwiirdiger 
Zerselzungen gerichtet, welche besonders der Palagonit unter 
dem Einflum der vulkanischen Gase erleidet. 



0 Ueber den itiiieni ZusammenhutuJ deer psciic~oor.ulkaniscirerr 

Ueber dieses Fossil, fur das ich die chemische Formel 

angenontmeii habe, ist von mir bereits das Niihere in einer friiheren 
Arbeit milgelheilt worden *I. Die mit detnselben in Wechselwir- 
kuty tretendeti vulkanischen Gase Islands unterscheiden siclt 
von denen der iibrigen europaischen Vulkane nur dadurch, dafs 
die Kohlensaure bei ihnun rnehr zuriicktrilt. Sie bestelien wie 
gewohrilich BUS schwefliger Saure , Scltwerelwasserstoff, Hohlen- 
saure und Chlorwasserstoffsaure. Die lelxtere spielt, ahnlich wie 
am Actna, so auch in Island eine bei weitem untergeordnelere 
Rolle, als ain Vesuv. 

Dafs Stickstoff und Ammoiiiak , welche unter den vulkani- 
schen Exhalationen fast nie zu fehlen pflegen , dem eigentlichen 
Heerde der plutonischen Thatigkeit fremd sind , liifst sich aus 
detn chemischen Verhallen dieser Suhstanzen und ihrer Verbin- 
dungen mil Gewifslieit folgern. Sie gehiiren unstreitig urspriing- 
lich der Afmosphare oder der organischert Nalur an, und ihr 
Auftreten wird durch das Wasser vermittelt, welches sie in Auf- 
lbsuiig aus der Luft der Tiefe zufuhrt. Der grofse Reichthutn 
an Salriiiaksublimaliotieti , die man in den Umgebungen des 
Vesuv und Aetna so liaufig beobachtet, dient, weit entfernt diese 
Ansicht zu enlkrillen , ilir vieltnehr xur wesentlichsten Stiitze. 
Einen sprechenden Beweis dafur bietet der Lavastrom des flekla 
dar, welcher sich bei der vorjiihrigen Eruption BUS deni lief- 
sten der vier neugebildeten Pratere bis in die Thjorsaebene 
ergossen hat. ltii Juli 1846, also nur wenige lonate naclr 
dem Ausbruch des Vulkarrs, wo ich iil diesen Gegenden ver- 
weille, zeigte sich der untere Theil dieses Stronies mil dam- 
. 

*) Irh werde suf die Formel und allgemeine Verbreitung dicses liossilr 
noch cinninl in einer besonderen Arheit ~.iiniclrkonin~en.~ 
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pfenden Fumarolen ubersaet, in denen sich eine solclie Menge 
reiner , zum Theil sehr schoii krystallisirter Salrnilrk sublimirte, 
dafs man dort , trotz der unaufhorlichen Regengusse dieses 
werthvolle Salz au Hunderten von Pfunden hatte sammeln konnen. 
Wenn man von der Spitze des Hekla den Strom iiberblickte, 
so war es leicht zu erkennen, dafs sicli die Salmiakbildung nur 
auf die Zone beschrankte, in welcher das M’iasenland von der 
Lava uberfluthet war. Hoher hinauf, wo selbst dic letzten 
Spuren einer kiimmerlichen kryptogamischen Vegetatioii ver- 
schwinden, sah man mit dieser auch die Salmiakbildung auf- 
horen. Die grofsen Fumarolen des Kraferruckens und der vier 
neuen Kraterc sclbst gaben nur Schwefel, Siilzslure und schwef- 
lige Slure, ohne die geringste Spur von ammoniakalischen Pro- 
ducten aus. Erwiigt man, dafs nach Bouss ingaul t  gegen 
32 Pfund Stickstoff in der Ernte von einem Morgen Wiesee- 
land enthalten sind, welche ungefahr 122 Pfund Salmiak ent- 
sprechen so wird man diese stickstoffhaltigen Sublimalions- 
producte des Lavastroms gewifs keinem andern Umstande, als 
dar durch die Feuereinwirkung desselben zerstorten Wiesen- 
vegetation zuschreiben konnen. Die so haufig in Unteritalien 
auftretenden durch saure Darnpfe zersetzten salmiakhaltigen Tuffe 
sprechen eben so wenig gegen den atinospharischen Ursprung 
dieses Salzes. Denn dieselbe LuRmasse, welche einer Wiesenflache 
die jenem grofsen Stickstoffgehalte entsprechende Ammoniakmenge 
jahrlich zufuhren kann, mufs mindestens eine gleiche Menge dieses 
Alkalis auf sobhen vori sauertn Wasser durchtrlnkten Tuff- 
inassen absetzen konnen, wie man diefs in derThat auch selten 
in Unteritalien und Sicilien beohachtet. 

Ohne schon hier auf den Ursprung der vulkanischen Gase 
iiberhaupt naher einzugehen, wird es fur den Zweck dieser 
Abhandlung geniigen, zuniichst nur bei den merkwiirdigen Zer- 
selcungserscheinunp;er\ zu verweilen , welche die Piilagonilsub- 
stanz unler tlem Eintlufs jerier slruern ( h e  erloitlet : 
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Behandelt man pulverisirten Palagonit mit einem Ueberschufs 
von wisseriger schwefliger S h e ,  so liisen sich seine Bebtand- 
theile schon in der Kiilte zu einer von Eisenoxydsalz gelbbraun 
gefarbten Fliissigkeit auf. Bei dem Erwarmen tritt das Eisen- 
oxyd seinen Sauerstoff ail die schweflige Saurc ab. Es entsteht 
Schwefelsaure und Eisenoxydul, und zwar fur jedes Atom der 
erstern zwei Atome des letztern. Zu diesem Oxydationsprocefs 
der schwefligen Siiure gesellt sich in der Natur noch ein anderer, 
welcher unmittelbar an der Oberflache des Fumerolenterrains 
durch die Atmosphare oder in der Tiefe durch den im Quell- 
wasser dill'undirten Sauerstoff der Lutl vermittelt wird. Die 
dabei erzeugte Schwefelsiiure theilt sich in die Bestandtheile 
des Palagonits, welche dadurch neben einem Theile der Kiesel- 
slure als schwefelsaure Salze in Losung versebt werden. Diiser 
Vorgang bezeichnet das erste Stadium der Funrarolenwirkung, 
und stellt sich in den Namar oder Solfataren von Krisuvik und 
Reykjahlid, den wichtigsten Erscheinungen dieser Art in Island, 
in dem grofsartigsten Mafsstabe da;. Exhalationen von schwef- 
liger Saure, Schwefelwasserstoff, Schwefel - und Wasserdampf 
durchbrechen hier in wilder Unordnung den heifsen, aus Pala- 
gonittuff bestehenden Boden, und breiten sich weithin iiber die 
dampfenden Schwefelfelder aus, welche in Folge der Zersetzung 
des Palagonits und jener Gase untereinander in stetkr Fortbil- 
dung begriffen sind. Die Gas - und Dampferuptionen nehmen 
auf diesen Flachen, deren triigerische Schwefel- und Thondecke 
der Beobachter nur mit Vorsicht betreten darf, um nicht in den 
heifsen Schlamm zu veisinken , den verschiedenartigsten Cha- 
raider an. An den Gehlngen der Berge, wo ein festeres 'l'rapp- 
oder Lavagestein ihrer weitern Ausbreitung eine Schranke ent- 
gegnnsetzt, dringen sie aus Kluften und Gesteinsspalten in Ge- 
stalt machtiger Uampfstrahlen hrausend und zischend , oder 
wenn der Schall an den Vorspriingen unterirdischer HBhlungen 
sich bricht , mit wahrhaft briillendein Getdse hervor. Wo sich 

I 
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dagqen das Quellensystem niehr nach der Thalsohle in dem 
lockeren Tuffgehirge hinabzieht, gewahrt man siedende Schlamm- 
pfuhle, in denen ein widerlich blauschwarzer Thonbrei zu unge- 
heuern Blasen sich auftreibt, die bei ihrem Zerplatzen den 
kochendheifsen Schlamm oft an funfzehn Fiifs' hoch emporschleu- 
dern, und in kraterartigen Wiillen um die Quellenbassins auf- 
hlufen. Alle diese Erscheinungen bilden in ihrer Gesammtheit 
ein Bild der wildesten Verwustung, das an schauerlicher Oede 
nur yon der finsteren Gebirgsnatur ubertroffen wird , welche 
diese Scenen umgiebt. 

Ware das Spiel der chemischen Zersetzungen auf diesem 
merkwurdigen Schauplatze vulkanischer Thaligkeit mit der Bil- 
dung der Schwefelsaure und der dadurch hedingten Liisung des 
l'alagonits geschlossen, so wurde das Verhaltnifs , in welcheni 
die in den sauren Kieselerdequellen autlretenden Basen zu ein- 
ander stehen, kein anderes seyn kiinncn, als das der Palagonit- 
bestandtheile. Die Erfahrung zeigt aber, dafs dieses keines- 
wegs der Fall ist. Ich fuhre i n  dieser Bezieliung die Zusam- 
mensetzung eines Wassers an, das ich im August 1846 aus 
einem der grobten kochenden Schlammkessel der Reykjahlidsr 
Solftttare, zwischen dem nordiistlichen Abhange des Nrimarfjall 
und dem Burfelllavastrom , geschoptl habe. 

Schwefelsaurer Kalk 1,2712 
Schwefelsaure Magnesia 1,0662 
Schwefelsaures Amnioniuinoxyd 0,7333 
Schwefelsaure Thonerde 0.3261 
Schwefelsaures Nalron 42674 
Schwefelsa~ires Kali 0,1 363 
Kieselerde 0,4171 
Thonerde *] 0,0537 
Schwefelwasserstoff 0,0820 
Wasser 9995,6467 

1o0o0,m. 

* I  Die Salze eind cdle als wasserfreie berechnet , die freie Thonerde, 
deien gcringe Menge indcssen schon innerhalb der Felilergrenze der 
Vcisitche liegt, kann in dem nlrunhaltigen Wasser gelost geweson 
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Berechnet man die Basen der kaum vierhundertel Procent 
des Wassers *) betragenden Salze auf hundert , und vergleicht 
inan diese Zahlen mit dem Verhiiltnifs der Basen ini Palagoirit, 
so ergiebl sich eine grofse Verschiedenheit. 

Verhaltnt/s der Basen 
im ~a~agonit ++*I iin Suffionenwasser 

Eisenoxyd 36,75 0,oo 
Thonerde 25,50 12,27 
Kalkerde 20,2!5 42$2 
Magnesia 1 1,30 29,42 
Natron 3,44 9,51 
Kali 2,67 595 

100,oo io0,oo. 
Ein Blick auf diese Zusammenstellung zeigt, did's der durch 

Einwirkung der schwefligen Saure auf den Palagonit gebildete 
Eisenvitriol sich nicht ini Wasser wiederfindet ; dafs die Thon- 
erde des Wassers in einein wcit geringeren Verhiihnifs auftritt, 
als der Zusammensetzung des Palagonits enlspricht ; dafs der 
Gyps zu den iibrigen Basen des Wassers in einern geringern 
Verlialtnib steht , als es die Zusamniensel&g des Palagonib 
erheischt , und endlich , dafs das Verliiillnifs der Magnesia, des 
Nalrons, und des Kalis innerhalb der Fehlergrenze der Versuche 
irnd der Schwankungen, welchen diese Basen als isomorplie 
Krirper unlerworfen. sind , vollkornnrsn das Verhallnifs dieser 
Beslandtheile i a  Palagonil ausdrtickt. 

seyn. Das Wasser entliiilt auterdeni noch Itauni bestinimbare Spuren 
von Eisenoxydul , Salzsaure und organischer Blaterie. 

*) Man sieht wie unriohtig und iibertriehen die Angaben selbst neuerer 
Reisender uher die Zusanimensetzung dieser Fumarolenwasser sind. 
Der Geschmaclr derselben ist liisweilen so wenig bernerkbar, dafs 
man sie nach deni Erkalten und Abldaren iin Nothfalle als Trinlr- 
wasser benutzen Icann. 

**) l a i cb ig ' s  Ann. Bd. LXI, If.  3, S. 273. 
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Diese Thatsachen beweisen auf das Bestimmteste , dafs die 
Thatigkeit der diirch die schweflige Sliure beclingten chemischen 
Zersetzungen rnit der Aufliisung des Palagonits noch keineswegs 
ihr Ende erreicht haben kann. Es bleibt daher noch zu erortern 
iibrig, wie sich diese Thatigkeit in einer Reihe von Actionen 
fortsetzt , durch die der gesammte Eisenoxydulgehalt, sowie ein 
Theil der Thonerde und Kakerde wieder aus der Liisung cnt- 

fernt wird. Die Ausscheidung dieser Beslandtheile beruht auf 
einem hochst merkwurdigen Verhalten der Palagonitsubstans, 
tlas auf eine bisher vollig unbeachtet gebliebene Entstehungs- 
weise rnancher altern Gebirgsarten hinweist, und ein news 
Licht uber einxelne metamorphische Gebilde verhreilet , deren 
Ursprung sonst zu den rathselhaftesten Problemen der Geologie 
gehort. 

Man korinte sich zunachst versuclit fiihlen, die ganzliche 
Abwesenheit der Eisenoxyde in den iiatiirlichen Liisungen des 
Palagonits einer Fallung derselben durch freie 0 t h  kohlensaure 
Alkalien zuzuschreiben, welche unter besotidern Umstanden, wie 
ich weiler unten zeigen werdc, aus der Zersetzung dieses 
Fossils hervorgehen , allcin eine solche Erklarung erscheint 
vollig unzuliissig, da die Thonerde durch Alkalien vor dein 
Eisenoxydul, oder gleicheittg mit dem Eisenoxyd, halte gefallt 
werden rniissen, was mil der Anwesenheit dieser Substanz in 
den meisten Suffionenwassern unvereinbar ist. Der wahre Grund 
dieser Erscheinung ist ein anderer. Ich habe namlich gefunden, 
dafs der Palagonit die Eigenschaft besitzt, hei Digestion mit einer 
neutralen Losung von Eisenvitriol, unter Bildung von schwefel- 
saurem Kalk, das Eisenoxydul entweder als Hydrat, oder viel- 
leicht als kieselsaures Salz zu Fallen. Die freie schwefliye 
Saure lBst daher urspriinglich das Eisenoxyd der Tuffe als 
Oxydulsalz neben einem Theil der iibrigen Bestandtheilea der- 
selhen auf, setzt dasselbe aber, wenn die Auflosungen bei ihrem 
Durchgange durch die Gebirgsart neutral geworden sind, bei 
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weiterer Beriihrung mit derselhen als Oxydulhydrat, oder wenn 
Sauerstoff zuqeqen ist, als Oxydhydrat wieder ah. Der zer- 
setzte Palagonit wird dadurch in abwechselnde, ohne Ordnung 
sich durchsetzende Lagen von weifsem eisenfreien und gefarbten 
eisenhaltigen Fumarolenthon verwandelt, deren Grenzen milhin 
die Schichlen bezeichnen, wo die erste Action der sauern in 
die zweite der neutralen Liisungew ubergangen ist. Die Sol- 
fataren von Krisuvik und Reykjahlid sind reicli an instructiven 
Reispielen dieser Art. Namentlich beobachtet man an der nord- 
ostlichen Thalwand des Namarfjall bei Reykjahlid in  der Nahe 
der griifsten dortigen kochenden Schlamrnkessel eine kleine, durch 
den Wasserdbflufs der Fumarolen und die wasserausspritzenden 
Dampfstralilen gebildete Schlucht , welche die dortigeii Ablage 
rungen bis zu einer erhebliclien Tiefe aufgeschlossen ha t ,  und 
tlas Phhomen dieser wechselnden Farbungen auf das Deullichste 
darlegt. Man wird dort uberrascht durch die grofse Aehnlich- 
keit , welche diese metamorphischen, noch in sleter Fortbildung 
hegriffenen Thonlager in ihrer aufsern Erscheinung mit gewissen 
Gubilden der Iieuperformation zeigen. 

Ein Geolog, der nach Jahrtausenden, wenn einst die letzten 
Spuren der jetzt lhaligen Fumarolen verwischt und die Thon- 
gebilde durch die sie durchtrankende Kieselsubstanz zu mergel- 
artigen Gesteinen erhartet sind, diese Gegenden durchforschte, 
wiirde dort, wie bei manchen Gebilden der Flgtzreihe, in der 
Lagerweis verschiedenen petrographischen und chemischen Be- 
schaffenheit der Schichten eben so viele durch Wasserabsatz ge- 
bildete Flotzlager zu erblicken glauben, obgleich diese metamor- 
phosirte Bergwand urspriinglich aus einem gleichfiirmigen 
Palagonittuff bestand, in dessen innerer Masse erst aus einem 
secundiiren Transport der Bestandtheile diese durch unzlhlige 
Abstufungen hindurch wechselnde Zusamniensetzung hewor- 
ging. 

Dieselhe Einwirkung, welche der Palagonit auf die neulralen 
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Liisungen des schwefelsauren Eisenoxyduls ausiibt , wiederholen 
sich bei den schwefelsauren Salzen der Thonerde und das 
Eisenoxyds. Beide werden dadurch aus ihren neutralen Losun- 
gen unter Bildung von Gyps gefallt, so dafs die Thonerde nicht 
nur aus den Suffonenwassern entfernt , sondern auch von einer 
Stelle zur andern im Bereiche dieser Zersetzungen gefiihrt wird. 
Es mufs dadurch eine noch grofsere Ungleichheit und Mannichhllig- 
keit in die Zusammensetzung der Thonschichten gebracht werden, 
welche von den regellosen Ortsveriinderungen der Dampfdurch- 
brechngen und den speciellen VerhCltnissen der Wasserziige 
und Durchtrankungen im Innern der Gebirgsart abhangt. 

Man sieht aus diesen Betrachtungen, dafs der Gyps als 
ein Hauptproduct dieser Reactionen aufiritt , mag man das erste 
oder das zweite Stadium derselben ins Auge fassen. Der Pala- 
gonit ist auf denselberi, gleich wie auf die iibrigen loslichen 
Zersetzungsproducte, ohne Einwirkung. Allein die geringe Los- 
lichkeit dieses Salzes, verbunden mit der grofsen Krystallisations- 
fahigkeit desselben, sind Ursache, dafs seine Ausscheidiing fort- 
wiihrend x n d  zwar unter sehr merkwurdigen Verhiiltnissen vor 
sich geht. Der Fumarolenlhon erfullt sich namlich mit Aus- 
sonderungen dieser Substanz. Besonders an der Oberflache, 
wo die Aussclieidung durch langsaine Verdunstung begunstigt 
wird, bemerkt man nicht selten (Solfatara am Leirnukr) un- 
zlhlige von der Thonmasse locker umhullte, oft zollgrofse Gyps- 
krystalle, die zwar sehr rein, aber weniger scharf ausgebildet 
zu seyn pflegen. 

An der znehrfach erwabnten Bergwand des Naimarfjall und 
bei Krisuvik zeigt sich dieser Gyps die Thonmassen in setsam- 
menhiityenden Schichten nnd stockfomigen Einlagerungen durch- 
setzend, die nicht selten, wo das lockere Gebirge durch Was- 
sereinwirkung forlgefuhrt ist, in kleinen Felsen anstehen. Solche 
Einlagerungen sind bisweilen spatliig und im Aeufsern visllig 



iibereinstimmend ini t '  den Crypsschichten, die man in den Mergel- 
und Thongrbilden der Triasforrnalion so haufig antrifll. 

lhre Aossonderuiig beruht auf der bei der Erkllrung geolo- 
gischer Erscheinungen bisher vie1 zu wenig gewiirdigten That- 

. sache, dafs RUS Liisungen ki*ystallisirende Sustanzen sicli leichter 
und sogar noch in eiiiern erheblichen Abstande von ihrer Los- 
lichkeitsgrenze an ihrer eignen Oberfliiche, als an der frernder 
Stoffe ahsetzen. Die Gypsaussonderungen vergrofsern sich daher 
bei diesen Bildungen in iihnlicher Weise, wie man kleine 
Krystalle zu grol'sen Individuen anwachsen sielit, ohne dafs eine 
Ausscheiduog an den Wanden des Gefakes erfolgt, das die 
dicht unter ihrein Sattigungspunkt gehaltene Salzlosung umschliefst, 
iiideiii nicht durcli eine Verlnderung der Ternperatiir , soiidern 
durch die von dem Krystalle ausgehende Cohiisionskraft selbsl 
der Losnng so vie1 Salz entzogen wird, dafs keine Ausscheidung 
weiter an den Theilchen frernder Substanzen erfolgen kann. 
Die Krystallbildung tritt rnitliin liier in den Kreis der rnechani- 
schen Krafte , indem sie die durchfeuchleten Thonlager in dem 
BIaase durcli das Waclistlium der sich bildenden Gypseinlage- 
ruiigen hebt , odcr iiach Aufsen zosamiiienprefst, als die Masse 
der letztern zunimmt "). 

*) Die Aufmerlrsanilceit der Geologen hat sich bisher fast nur den 
durcli Peuereinwirliung bedingten Metaniorphosen der Gesteine zii- 

gewandt. Die durch Gas - und Wassereinwirhng bei niederer 
Temperatur verniittelten Unibildungen dieser Art, wie, sie sich bei 
den Fnmarolcn nnch gegenwiirtig im b i n e n  zeigen, diirfteu indessrn 
als Nacliwirlrungen der alteren plutonischen Potastrophen eine nidit 
niinder wirhtige Rolle gespielt haben, und naiiientlicli bei der Ril- 
dung des Materials, aus welchem die Flotzreihe ihre Schicbteu auf- 
gebaut hat, voii unernietlichem Einflufs gewesen seyn. leh hobe 
es in dieser Abhandlung versueht , einige Keunzeicheo und Bezie- 
hiingcn liervorzuheben, wvelche den Geologen vielleicht auf die Spur 
dieser 6ebilde leiten k6nnen. Alles deuiet darauf hin, dafs man 
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Bei genauerer Betractrtung dieser Erscheinungen kann nian 
kaum den Gedanken unterdrucken, dafs ein Theil der miichtigen 
Gypsstocke , welche so haufig die mergeligen Thonschichten der 
jungern Fliitzreihe charakterisiren , und bei denen die ginzliche 
Abwesenheit kalkschaliger Conchylien auf die Einwirkung saurer 
Diimpfe hindeutet , einer chemisch - identischen, geologisch aber 
vielleicht in sehr verschiedener Form auftretenden Einwirkung 
ihre Entstehung verdanken. Eine sorgfaltige Untersuchung uber 
die wechselnde Zusamrnenselzung solcher Mergellager, mit be- 
sonderer Berucksichtigung ihres Verhiiltnisses zu einander und 
zu den sie begleitenden Gypslagen und eisenoxydhaltigen Schich- 
ten , durfte daher fur die Bilduagsgeschiclite dieser Flotxlagen 
von grofsein Interesse seyn. Von dem VerhBllniQ der tertiaren 
Thonbildungen zu den Tuff en der Basaltc, Dolerite und Trachyte 
uberhaupt , fur welche sich aus diesen Fumarolenwirkungen 
besondere Aufschliisse schopfen lassen, behalte ich mir vor, bei 
einer andern Gelegenheit ausfuhrlicher zu handeln. 

Bevor ich diese Klasse der Quellerscheinungen verlasse und 
mich zu derjenigen wende, welche die alkalischen Wasser und 
die durch sie bedingten Geisirbildungen umfafst, darf ich nicht 
unterlassen, noch einige Producte hervorzuheben, welche, obgleich 
sie ihrer Verhreitung nach mehr zuruclitreten, doch zu den 
charakteristischsten Erzeugnissen der Solfatarenthrligkeit in Island 
gehoren. Ich zdhle dahin Federalaun, Schwefelkies , Schwefel- 

dereinst nicht soivohl auf bldseBeobaclltongen, als vielnrehr auf expe- 
rimentelle Forschungen gestiitzt , die Mctamorphosen der Cesteine auf 
hydatothermiscbe und pyrokaustische, oder wo beide densehen Schau- 
platz hehaupten, auf hydatoltaustische Bildungen wird zuriickfiihren kon- 
nen. Ich weirs indessen nicht, ob es schon jetzt an der Zeit ist, drese 
Benennungen in dsr Wissenschaft einzufiihren. Wenigstens hleiben 
solche Unterscbeidungen so lange bedeutungslos, bis der Priifstein 
des Versuchs iiher ihren Werth nach allen Seitcn bin entschieden 
bat. Von diesem Ziele aber ist die geologische Cliemie no& welt 
entfernt. 

Anrial. d. Cheinie u. Pharrn. I.XI1. Bd. 1. Heft. 



kupfer , schwetelsaiires Kupferoxyd , und als wichtigstes Er- 
zeugnit den Schwefel selbst. Die Bildiing des Federalauns ist 
auf die Oberfllche des Fumarolenthons beschranlrt. Man beob- 
achtet dieses liisliche Salz nur in Zeitcti, wo eine trockene 
Atmosphare seine Auswitteruug am Boden begunstigt. Es be- 
ruhen diese Aasscheidungen nicht aut' einer freiwilligen , oder 
durch vulkanische Bodeiiwiirme unterstutzten Verdunstung der 
thonerdearmen Suffionenwasser allein, sondern sie sind an die 
den heirsen Bodeti durchdringenden scliwefelhaltigen Gase ge- 
bunden und bezeichncn gewohnlich den Theil der dampfenden 
Schlatnmkruslen , welchen man nur mit Vorsicht betretcn darf, 
urn der Geftlhr einer Verbrennung zu enlgehen. Man sieht 
deutlich , dafs die merkwurdige Eigenschaft des Palagonits, die 
neutralen ThoncrdelBsungen zu fallcn, die Bildung dieses Salzes 
vorzugsweise nur da zulafst, wo durch das Spicl der Fumarolen 
ein fortwahrendcr Siurcznflufs unterhalten wird. Es ist vor- 
neltmlich die schweflige Saure, welche diese Bedingiing herbeifuhrt. 
Aber auch der Scliwefel~vasserslo~, welcher die Dampfcxhalationcn 
dieser Suffionen begleitet, erlcidct in Beriihrung niit dem porosen 
Fumarolenthon auf Bosten dcs atmosphiirisclien Sauerstoffs jene 
merkwurdipe, neuerdings von D u m as  sorgfdtiger untersuchtc 
Contactsverhrcnnung , als deren Hauptproduct die Schwefelsiure 
auftritt. Jeder Rcgengufs, der das gebildete Salz auflost und 
in der Tiefe den Palagonitschichten zufuhrt , entfernt dasselbe 
niclit niir , sondern vermittelt dadurch zugleich im Innern des 
Gcbirges jenen zweiten Zersclzungsproccfs , bei dem die Thon- 
erde durch den Palsgonit gefallt wird, und wobei dieser letztere 
alle Zersetzungsphasen durchlauft , welche , wie ich fruher ge- 
zeigt habe, mit dcr Ncutralitat der Liisung ihren Anfang nehmen 
und [nit der Plllung der Thoncrde uiid dcr Eiscnoxyde ihr Ende 
erreiclien. Dahcr riihrt es, dafs dcr Unifang dicser Alaunbildungen, 
welche bei trockenem Weltcr sich schon nach menigen Tagen 
zeigen und bei nasscin eben so scliiiell wicder verschwinden, in 
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gar keinem VerhBltiiiCs zu dear bisweilcii genz zuriicklretellcien 
Thonerdegelialt der Sul’lioiienwi~sscr slelit. 

Ein Hauptbeglcitcr der Suffionen, durch den sie sich eigent- 
lich erst zii Solfataren gcslalten, ist der Scliwefel, desseii Ab- 
satz man im aiisgedchiilesteii hlaasstabe an dcrn bereits mehrfach 
erwalinten Mhiar voii Iirisiivik , noch ausgezeichneter aber in 
den Umgebungen des Iirnfla walirtieliriien kann. Er sclieint zum 
grijfsten ‘rheil ails clcr Wechselwirltung der schwefligen Shre  
untl des Schwefelwasserstoll’s Iicrvornigelien. Wcnigstens sieht 
man diese Gase, die sich bekaiintlicli unter Aussclieidung von 
Scliwefel gegenseitig zersetzen , in steterri Kaitipfe mit einander 
die Scliwefelsubliiiiatiorieii begleiten. Zwar habe ich vergcblich 
versucht, (lurch die empfindlichsten Reactionspapierc die Gegen- 
wart des Schwefelwasserstofis in den an schweiliger Siiure und 
Schwefel so reichen Fumarolen der vier neuen Hrater am 
Hekla nachzuweisen. Namentlich ist es mir nicht tnoglich ge- 
wesen, an den Schlliiiden und Spalten irn Innern des hochsten 
und grofslen liralers, der der letzten Eruption seiiie Entslehung 
verdankt, und der in Folge einer nur aus den obern innern 
Kraterwanden aufsteigenden Darnpfsiule die Ihilersuchung sehr 
erscliwcrt, bei dein Aufsammeln der den Spalten entstromeiiden 
Gase Spureii von Scliwefelwasserstoff auf diesem Wege zu ent- 
decken. Allein iiian beobachlet auch bei diesen unniittelbaren 
Nachwirliungen dor g r o k e ~  vorjilirigen Eruption eine Erschei- 
nung, welclie demungeaclrtet auf die Gegenwart unbedeu- 
tender Spuren dieses Gases hinweist, die sich einer Zer- 
selzung tlurch die mit grofsern Uebergewiclit dort enlweicliende 
schweflige Sure  entzogen haben. Es geniigt dam schon, eine 
glitnrnmde Cigarro den ausstromenden Gasen zu rialiern, urn 
die bekannte Contaclserscheinung hervorzurufen , welche man 
zuerst an den Fumarolen der Solhlara bei Neapel beob- 
achlel hat, und die als eiiie der emptindlichslen Readionen auf 

2*  
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Schwefelwasserstoff betrachtet werden kann *). Man sieht so- 
gleich eine dichte Dampfwolke von der Stelle des glimmenden 
Korpers ausgehen, und sich weithin iiber die Schliinde und 
Fumarolenfelder verbreiten. Es liefs sich dieses Phanomen damals 
am Hekla selbst da noch hervorbringen, wo weder schweflige 
SIure durch den Geruch , noch Schwefelwasserstoff durch stun- 
denlanges Verweilen eines den Dampfen ausgeseizten Bleipapiers 
mehr nachgewiescn werden konnte. Es ist ferner eine sehr 
gewohnliche Erscheinung in Island, dafs das nur auf schweflige 
Saure, nicht aber auf Schwefelwasserstoff reagirende Wasser 
einzelner Schlammkesscl von Gasen durchstromt wird, die reich 
an Schwefelwasserstoff sind - ein Umstand, welcher beweist, 
dafs dieses Gas bei seiner Losung in der schweflige Siure 
enthaltcnden Flussigkeit sogleich unfer Ausscheidung von 
Schwefel zersetzt wird. Wo diese Gase in Beriihrung mit 
Wasserdampfen hervordringen, gewahrt, man die Bildung dicker, 
krystallinischer Schwefelkrusten, welche sich um die Fumarolen- 
mundungen und uber denselben absetzen. lhre Ablagerung hangt 
augenscheinlich von einer durch die hervordringenden DBmpfe 
vermiltelten mechanischen Fortfuhrung der gebildeten Schwefel- 
blumen ab, und Iaht sich nicht unpassend mit den Rufs- und 
Rauchausscheidungen vergleichen, die bei ihrer feinen Zertheilung 
von deo Luftstromen auf weite Erstreckungen bin mechanisch 
mit fortgerissen werden. 

Ein anderer weit geringerer Theil des Schwefels setzt sich 

*) Fast alle heifsen Quellen und Fumarolen Islands zeigen diese Er- 
scheinnng. Sclbst der lichte Dampf, welcher sich aus dem krystall- 
hellen blaugriinen Wasser des grofsen Geisirbeclcens erhebt , ver- 
wandelt sich hui Annaherung eines glimmenden Kdrpers in eino 
dichte, den ganzen Wasserspicgel verhiillende Dampfvvollce, die von 
dcm Punltt der Beriihrung aus, wie durch eine Entztindung sich 
fortpflanzt. 



in Gestalt eines zilrten , weifsen , die Thonmassen otl verkitlan- 
den Pulvers ilb. Dieses scheint vorzugsweise aus der Zersrtziing 
des Schwefelwasserstoffs auf Kosten des atinosphirischetl Snuer- 
stoffs zu entstehen, oder riihrt von Schwefel her, welcher in 
Gasgestalt die empordringenden Wasserdampfe begleitet. Diese 
letztere Art des Sclrwefelabsatzes liifst sich leicht durch einen 
Versuch nachweisen , denn wenn man Schwefelbluieen mit 
Wasser der Destillation unterwirft, so sieht man eine erhebliche 
Menge dieses Korpers in Gestalt eines zarten weifsen Pulvers 
in die Vorlage init iibergehen. Geschmolzen habe ich den 
Schwefel nur in  den beiden griifsten neiien Heklakrateren an- 
getroffen, deren o b e r e  WPnde i io  Juli 1846, also eiriige Mo- 
nate nach der letzlen grofsen Eruption, besonders in der Nahe 
der vielen dem Krilterriicken in nordiisllicher Richtung parallel 
laufenden Spdten stellenweis eine weit iiber 1000 C. stuigende 
Bodentemperntur zeigten. 

Ein anderes Product 'der FumarolenBaligkeit , welches die 
Auftnerksatnkeit der Geologen im hohcn Grade vertlient , ist 
der Schwefelkies, der in kleinen glanzenden , oft sehr schijn 
ausgebildeten Krystallen dt?n aus der Zersetzung des Palagotiits 
hervorgegangenen Thon an einzelnen Stellen erfullt. Der Proceb 
seiner Bildung lefst sich auf das Bestimmteste nachwrisen , und 
wirft ein helles Licht auf die Sch~vefelkiesbiltlungen, welche man 
in lltern thonigen Mergelmassen, besonders innerhalb der 
Triasforrnation antrifft, und die, wenn aucli vielleicht unter sehr 
abweichenden geologischen Verhaltnissen , doch gewifs durch 
denselben chemischen Procefs entslariden sind. 

Es werden diese Bildungen wiederum vermittelt durch 
eine sehr merkwurdige Zersetzung, welche die Palagonitsubstanz 
und m a r  unter der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs er- 
leidet. In Folge dersclben werden, wie ich weiter unten aus- 
fuhrlicher nachweisen werde, einfach Schwefeleisen und alkalische 
Sclrwefelmetalle erzeugt. Durch die Bildung des crstern wird 
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der Palagonit in eine schwarze Masse verwandelt, welclie dem Thon 
der kochenden Schlarnrnpftihle eine blauschwarze Farbe ertheilt, 
ond die sich bisweilen, in Gestalt eines schwarzen Pulvers von 
den Quellen niit zu Tage gefuhrt , in sandiger Form ahsetzt. 
Die alkalischen Schwcifelmetille dagegen werden von dem ko- 
chenden Wasser geliist, u n d  verwandeln sich, wo sie mit dem 
Schwefel in Beriilirung treten, i n  Polysulfiire. Wie leicht diese 
aher geringe Spuren des einfach Schwefeleisens mit gruner 
Farbe aufliisen und uiiler Umslanden wieder absetzen khnen, 
ist Niemandem unbekannt , der sich mit analytischm Arheiten 
heschliftipt hat. Wan begreif! daraus leicht, wie das durch 
SctiwefelwasserstoB unter Abscheidung von Schwefel zu eirifach 
Sch wefeleisen unigebildete Eisenoxyd von den zuglsich gebilde- 
ten alkalischen Polysulfuren geliist, und denselben ein Atom 
Schwefel entziehend, als zweifach Schwefeleisen oder Sclrwefel- 
kies Cvielieicht aucli als Vitriolkies) in Krystilllrn wieder abge- 
selzt werden kaon. Die Art des Vorkonimcns dieser Schwefel- 
kiese bestatigt diese Ansicht auf das Vollkoirirnensle : die 
Eisenoxydfarbong steht init der Menge der gehildeten Krgstalle 
im unigekehrten Verhkltnifs ; wo jet6 abnimmt, netirneil diem 
eu, und mad sieht diesc I h e  iiur da in ihrer gr6fsten Ent- 
wickelung, wo diel Oxyde des Eisens gain aus den1 Thone 
rerschwundeii sind. 

Die Schliisse, wclche sich BUS diesen Vorgtingen auf die 
Entstehung alterer Thonkebilde niachen lassen, behalte ich iiiir 
vor, bei einer andern Gclegeiilieit weiter zu verfolgen. Dafs 
diese Kiesbildungea niclits nrit jenen gerneiil haben, w elche aus 
der Zersetzung der schwefelsauren Salze unler dem Einflufs 
eines organisclieii Verwesiingsprocesses heroorgehen davon 
kann inan sich durch den Uiiist~nd iiberzeiigeii , dafs s i e  eben- 
sowohl im hiichsten Kratcr des Hekla, wo ,jeder Gedanke all 

die Mitwirkung Wgatbischer ESubstarvten hiiiwegfallen niufs , w h  



hei den Geisirn von Reykir und in den Solfataren von Krisuvik 
und Reykjelrlitl auftreten. 

Endlicli habe icli noch zu bemerken, dafs auch einige durch 
sectindire Aciionen eiitstandene Yerbindungen des Kupfers , - 
eines RIetalls , (lessen Verbreitung in dem grofsen Islandischen 
Vulkanensystetn aus deiii Vorkommen des gediegenen Kupfers im 
Trappgebirge der Far6 erhellt - , als vereinzelte Productc der 
Fumarolenwirkutigen , narnentlich in der Form yon Schwefel- 
kupfer, Iirisuvigit und kupfervitriol vorkommen. Die Bildung 
dieser Store ist indessen zu einfach, um sie zum Gegenstande 
einer weitern Erorierung zu tnachen. 

Fassen wir die mannigfaldgen Vorgange, deren Heerd die 
Solfataren und Funiarolen in Island hilden, in ihrem Zusammen- 
hange auf, so kann es uns nicht entgehen, dars es der grofse 
Reichlhum an vulkanisclien Casen, namentlicli aber an scbwef- 
liger Saure ist , welclie in Werhselwirhng mit den1 Palagonit 
den Charakter dieser Erschcinungen vornelirrilicli bedingt. Wo 
diese Gase zuruchtreleii und die schweflige Saure fast ganz 
verschwindet, da anderl sich pliilzlich die Scene. Man siebt 
sich auf ein ganz anderes Feld der pseudovulkanischen Thatig- 
keit versetzt, die in den zahllosen Therrnen- und Geisirsyste- 
men ihre Reprbentanten hat. Der Zusainmenhang , welcher 
diese letzteren Erscheinungen uiiter sich und mil deu bisher 
belrachteten verlinuprt , ist nicht minder einfach, als in seinen 
Einzelheiten verstindlich. Auch hier bildet das VerUltrlifs der 
Palagonitsubstanz zur Zusammensetzunp der Quellwasser den 
Ausgangspunkt der Untersuchung, die dem Beobachter Schritt 
fur Sclirilt an der Hand des Versuchs, von den unscheinbarsten 
chetiiischen Actionen ausgeliend, zur Etnsicht in den wunder- 
baren Mechanisirius gelangen Iafst, der die grofsartige Tliatigkeit 
der einzig in ihrer Art dastehenden gewalligen Eruptionsquellen 
Islands unterhdlt. 

Es wird niithig seyn, die Erorterung auch liier an eina 
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bestimmte Localitat ZII kniipfen. Ich wahle dam die bekannteste 
der periodischen Eruptionsquellen in Island, den grofsen Geisir. 

Die Thermengruppe, der diese beriihmte Quelle angehiirt, 
liegt an1 Saunie der grofsen Gletscherwiiste, welche das Hoch- 
plateau irn Innern der Insel bildet, fast genau siidwesllich von 
der hochsten Spitze des Hekla, und ist von dieser in gerader 
Linie nur ungefahr fiinf geographische Meilen entfernt. Die 
Hohe der Quellen uber Reykjavik (Wohnung des Justizraths 
Thorstensen) betragt nach xwei an verschiedenen Tagen ange- 
stellten barometrischen Messungen i i2,8 Met. und 107,2 Met. 
Ihre Hauplerstreckung lijuft urigefahr N 1 7 O  0 also der Hekla- 
kette und der allgeineinen vulkanischen Spakenrichlung annahernd 
conform. Die alteste Gebirgsart , welche den Quellenboden 
bildot, ist aucli hier ein Palagoniltuff, der von einem am nord- 
westlichen Rande der Quellen sich entlangziehenden Iilingstein- 
rucken durchbrochen ist. Nur hier und da dringen einzelne 
Koct  und Dampfquellen aus dem Klingstein selbst in einer 
Hohe von ungefiihr 55 Met. uber dem grofsen Ceisir hervor. 
Der eigentliche Heerd der Quellenthltigkeit dagegen findet sich 
am Puke jener lilingsteindurclibrechuag in einem lockern Pala- 
gonittuff. Man erblickt diese Gebirgsart an der nordwestlichen 
Seite des Geisirkonus, wo die Schichten durch einen Wasserrifs 
aufgeschlossen sind, nach oben von den] Kieselabsalz der Quelle 
bedeckt, nach urrten in jenen bunten Fumarolenthon iibergehend, 
den wir bereits als ein Zersetzungsproduct der ?alagonitsubstanz 
kennen gelernt haben. 

Die charakterislischen Zersetzungserscheinungen, welche die 
sauren Kieselerdewijsser begleiten, pflegen bei der Klasse 
der alkalischen Quellen niemals ganz zu fehlen. Auch hier 
beobmhtet man, wo der Furnarolenthon yon Kieselincrusla- 
tiorien entbliifsl ist , hie und da einen brodelnden Pfubl, dessen 
dunkeler ziiher Schlamm sich in ungehevren Blasen auftreibt, 
oder eine dantpfende Bodenfliche, die sick mit Gyps und Alaun- 



krystallen bedeckt , oder einen Anfliig von Schwefel, der den 
Thon oder selbst die Kieselincrustationen bedeckt. Allein diese 
Erscheinungen , bedingt durch das Auftreten geringer Mengen 
von vorwaltender schwefliger Saure, treten zuruck , icli machte 
fast sagen, verschwinden, gegen die grofsartigen Phanomene, die 
aus der Einwirlmig der Rolilensaiire , des Schwefelwasserstoffs 
und des erhitzten Wassers auf die Palagonilsubstanz sic11 ent- 
wiclieln. Es fiuden sich in der Wechselwirkung dieser vier 
StolFe alle Bedingungen vereinigt , dercn die Natur bedarf, 
um einfache Kochquellen irn Laufe der Jahrhunderte zu jenen 
Geisirn umzubilden , deren krystalllielle, in Schaiim und Darnpf 
zerslaubende Strahlen aus der Spitze ihrer selbstgeschaffenen 
Kieseltuffkratere bald ununterbrochen , bald in Perioden von 
wenigen Miiiulen his zu mehreren Tagen hervorbrechen. Es 
lragen diese Geisir , wie alle alkalischen Kieselerdequellen in 
Island, nicht den unheimlichen Charaktcr jener wilden Verwiislung 
an sich, der sich in den Fumarolen und Solfataren mit ihren 
koclienden Schlammpfuhlen und dampfenden Schwefelfeldern aus- 
spricht. Das Auge ruht vielmehr mit Wohlgefallen auf den 
weifsen Ueberrindungen und Stalektiten , die sich bald in der 
Form eines kleinen Kraterkonus erheben , bald zu langlichen 
Wannen und grofsen Becken, bald zu runden Schiichten von 
bewunderungswurdiger Regelmiifsigkeit gestalten. 

Es wird nothig seyn, einige Augenblicke bei diesen Incru- 
stationen zu verweilen. Ihre Bildung ist einfach und leicht ver- 
slandlich. Aus der weiter unten angefuhrten Ziisammensetzung 
des Geisirwassers ergiebt sich , dafs die Kieselerde in kohlen- 
sauren Alkalien und als Hydra1 im Wasser aufgelost vor- 
kommt. Bei dem Erkaltcn des Wassers sclieidet sich keine 
Spur von Kieselerde aus; erst bei dem Abdanipfen in einer 
Schaale sondert sie sich in Gestalt einer feinen Kruste und zwar 
nllr 1\11 den kenutzleo Handern des Gefafses ab, wo eine viillige 
Vurduiisluiig einlrill , wahrend die Plussigkeil selbst erst bei 
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weit vorgeschrittener Concentration durch Kieselerdehydrat g e  
triibt wird. Dieser anscheinend geringfligige Umshand ist fur 
die Geisirbildungen von der grofsten Wichtigkeit. Denkt man 
sich eine einfache incrustirende Thermalquelle, welche das Wasser 
von ihrcrn Bassin aus iiber eine flachgcneigte Bodenflache aus- 
giefst, so ist es einleuchtend, d a b  das Bnssin, in welchem das 
stets erneuerte Wasser der Verdunstung nur eine hochsl unbe- 
deutende Oberflache darbietet , von Kieselbildungen frei bleiben 
mufs, wahrend seine, den Wasserspiegel iiberragenden Rander, 
an denen die durch Capillaritat eingesogene Feuchtigkeit leicht 
und schnell eintrocknet, sich niit einer Kieselerdekruste bekleiden. 
Weiterhin, wo das Wasser sich auf der die Quelle nmgebenden 
Bodenflache ausbreilet, nehmen die Incrustationen in dern Miifse 
eu , als seine Verdunstungsoherflaclie wlchst Die dadurch be- 
wirkte Bodenerhohung setzt dem Abflufs des Wassers allmalig 
ein Hindernit entgegen und leitet dasselbe gegen den tiefern Boden 
hin, wo das Spiel dieser Sinterbildungen sich von neuem wiederholt, 
bis die veranderten Niveauverhaltnisse immer wieder einen Wechsel 
des Wasserabfltisses herbeifuhren. Da das Quellenbassin an dieser 
Incrustation keinen Antheil nimmt, so baut es sich, indem es 
sich mit einem Hiigel von Kieseltuff umgiebt, zu einer liefen 
Rohre auf , die, wenn sie eine gewisse Hohe erreicht hat, a l b  
Redinglingen in sich vereinigt, um die Quelle in einen Geisir zo 
verwandeln. 1st eine solche Riihre, je nachdem es das urspriing- 
liche Verhalten der Quelle mit sich brachte , verhaltnifsmatig 
eng, und wird sie von einer nicht zu langsam hervordringenden, 
durch vulkanische Bodenwarme von unten selir stark erhitzten 
Wassersiiule erfullt , so mufs eine continuirliche Springquelle 
entstehen, wie man deren an vielen Orten in Island beobachtet. 
Denn man begreift leicht , daB eine Quellr, welvtie urspriinglich 
an ihrer Miindung keine hohere, als die dem Atiiiosphlrendruck 
entsprechende Temperalur besitzen konnte , sehr wohl, nachdetn 
sie sich durch alliiillige Incruslalion mil einem Rohrenaufsatz 



rorsehen, unter detri Drncke der in dieser RBhre ruhenden 
Fliissigkeit nnn am Boden derselben eine iihcr iOOo C. steigende 
Temperalor erreichen kann. Die in der Tiefe des natiirlichen 
Quellenschachts iiher 100° erhitztn aufsteigende, stels von unten 
her eriieuerte Wassermasse eiiier solclien Quelle mu9 , sobald 
sie die llliiiidung drr Riilire durclislriimt, eine dein verminderten 
1)rttck entspreclicwde Temperatiirernic.drifungr bis aul 1000 C. er- 
Icidcn, wohei r1t.r ganze Wartneihrschd's uher iOOo zur Dampf- 
bilduag verwandt wird. Das Wasscr tlringt dann , durch die 
ExIwwivkraft diescr entwickelten I)iiinpfe gehohen mit d e w  
selhen zu einem weifsen Schauni verniischt, in einem continuir- 
lichen Strahle unter Brausen und Zischcn aus der Quellen- 
niilndung her'\.or. Dieser Quellen giebt es unzahlige in Island. 
Desondcrs reich daran ist rlas Reyhhollcr Thal. Icli iibergehe 
hier ihre niiliere Bctraclitnng , da sie niir ein untergeordneteres 
Inkeressc darbieten. 1st dagegen die durch den Incrustations- 
procefs gebildete Geisirriihre Iiiidiinglicli weit, um von der Ober- 
fllche aus eine erhebliclie Ahkiihlung des Wassers zu gestatlen 
und tritt det weit uher 100° whitzte Quellenstrtng niir langssam 
in den Boden der weiten Rohre ein, so finden sich in diesen 
einfachen Umstanden alle Erfordernisse vereinigt, um die Quelle 
zu einem Geisir zu machen, der periodiscli durch pliitzlich ent- 
wickelte Danipfkraft zum Ausbruch kommt, iind uniiiit.tolhar darauf 
wietler zu einer Iiingeren Rnhe zuriickkrhrt. Der grofse Geisir 
ersclieint als die bedeutcndstc unter dicsen Quellen, welche inan 
als gleichsani natiirliche Collec!omt der Dompfliraft betrachten 
liaitn. Pig. 1 ist eiii genau uach dcr Natur ai:fgenomiaener 
Durchschnitt desselben. 

Unniittelbar nach erfolgter Eruplion steigt das i in  his 21n 
licf in der Hiihre stehende M'asser nlliiiilig wiihrend einiger 
Stundcri bis an  den Rand des Beckens, M O  es ruhig in der Cc- 
shlt tsi i ior klciticii  Cascade iibcr deri Konus ihilidsL. 
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Es liifst sich zuniichst leicht durch Versuche nachweisen, 
dafs die die Rohre erfullende Fliissigkeitssaule fortwahrend von 
unten durch eindringendes Wasser erhittt wird, wiihrend es von 
oben an dem grofsen Wasserspiegel des Beckens eine stete 
Abkiihlung crleidet. Diese letztere vermittelt sich in der Riihre 
selbst durch einen im obern Theil derselben auf- und abstei- 
genden Strom, der im Centrum der Rijlire als erhitzte Wasser- 
sfule empordringt, sich an der Oberflache des Beckens gegen 
den Rand desselben hin verbreitet und nach der Abkiihlung am 
Boden des Bassins in die Rohre zuriickfliefst. Um diesen Strom 
nachzuweisen, reibht es hin, in den Mittelpunkt des Geisirbeckens 
einige Papierblallchen zu werfen, die sogleicli auf der Ober- 
fliche an denRand getrieben und von da wieder am Boden der 
RBhre zugefiihrt werden. 

Die Temperaturverfnderungen, welche die jenern abkiihlen- 
den und erhitzenden Einflusse unterworfene Wassersaule in ihren 
verschiedenen Schichten wiihrend eines Intervalls zweier Erup- 
tionen erleidet, haben den Gegenstand einer Reihe thermometro- 
graphischer Messungen ausgemacht , die Hr. D e s  C 1 oi z e a u x 
und icb am Geisir gemeinschafilich ausgefiihrt haben. Das 
nachstehende Schema enthllt einen Theil der von uns erhaltenen 
Resultate *) in iibersichtlicher Zusanimenstellung : 

6. Juli 8h20' p. m. 
Hohe iiber dem Boden Temperatur 

0,3 Met. 123O,6 C. 
4@ n 122'97 n 

996 n 113O,O 
14,4 n 85O,8 n 

1992 n 8Z0,6 ,, 

*J  Die ausfiihrlichen Resultate unserer Messungen sind von Hm. Des 
C l o i z e a u x  in den Ann. de Chim. et de Pbys. 3. ser. T. XIX mit- 
getheilt. 
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7. Juli 2h55' p. m. 
Hohe Gber den1 Boden Temperatur 

0,3 Met. 12?O,5 C. 

9,85 n 120°,4 
1415 n 106O,4 

5,o n 1230,o n 

19,55 85'92 9 

'7. Juli 7h58' p. m. 
0,3 Met. 126O,5 C. 

9985 n i2i0,8 

19,55 R 840,? a 

590 n ? 

14,75 n 1100,o m 

Es ergiebt sich daraus : 
1) dafs die Temperatur der Geisircolonne, wie schon Lottin 

und Rober t  beobachteten, von nnten nach oben abnirnmt, 
2) d a b ,  kleine Storungen abgerechnet , die Temperatur an 

allen Punkten der S ide  mit der nach der letztcn Eruptioii 
verflossenen Zeit in stetem Steigen begriffen ist, 

3) dafs dieselbe an keinem Punkte, selbst bis einige Minuten 
vor der grofsen Eruption, in der ruhenden Wassersiiule den 
Kochpunkt erreicht, der dem Atmospharen- und Wasser- 
druck am Orte der Beobachtung entspricht, 

41 dafs die Temperatur in der mittleren HBhe des Geisirrohrs 
dem daselhst der driickenden Wassersaule entsprechenden 
Kochpunkte am nllchsten liegt, und um so naher riickt, je 
mehr der Zeitpunkt ,einer grolsen Eruption herannaht. 

Ich habe es (Fig. II') versucht, diese Verhaltnisse durch 
gebrochene, auf ein Coordinatensystem bezogene Linien graphisch 
darzustellen : die Abscissenlinie entspricht dem von der Obcr- 
flache nach dem Boden hin zunehmenden Wasserdruck mit Ein- 
schlufs des Almospharendrucks in Metern, die Coordinaten b e  
zeichnen die bei diesen Druckkraften im Geisirrohr beobachtetea 
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Teinperaturen. Die Curve 1 stellt die Temperaturen dar, bei 
welcher die Wasserslule auf ihre gdnze Erstreckung hin in's 
Kochen gerathen wiirde, die gebrochenen Liniai 2, 3 und 4 
endlich die beobachteten Ternperaturen der Wassersaule in den 
respectiven Zeiten von 10', 511 3i', und 23h i3', vor einer grofsen 
Eruption. 

Fabt man wnachst die Periode in's Auge, welche der 
Eruption unmiltelbar vorangeht , SO ergiebt sich , dab nur ein 
sehr geringer Anstofs niithig ist, um einen grofsen Theil der 
Wassershlc plotzlich zum Kochen , und , wie sich sogleich er- 
geben wird, in Eruption zu versetzee. Jede Ursache namlich, 
welche diese Wassercolonne IIUP urn einjge Meter emporhebt, 
inub diese Wirkung zur Folge haben. Denkt man sich z. B., 
eine solche Hebung urn Z t n ,  SO wird die uber den1 Punkt a 
Fig. I1 driickende Fliissigkeitssiule wn die Bohe a b verkiirzt. 
Die Temperatur a der nun uiiter eineni um a b geringeren Druck 
befindlich Wasserschicht liegt jetzt urn b c oder ungefiihr io 
:iiber tiern entqrechenden Kochpunkt des Wassers. Dieser Ueber- 
schufs von 1 0  wird dalier sogleich zur Dampfbjldung verwendet, 
und erzeugt i m  vorliegenden Fall, wie eine 1eicht.e Rechnpng 
zeigt, ms eiwr Ilu hohen Wasserschicht eine ungefahr gleich 
hohe Dampfschicht, urn deren Holie di.e siimmtlichen DruckkraRe 
aberrnals verringert werden. Durch diese Uruckverminderung 
wird eia neuer, namentlioh such tieferkgender T h d  der Was- 
sersaule iiber den Kochpunkt versetzt; es erfolgt eine neue 
Dampfbildung , die abermals cine Verkiirzung der driiciienden 
Flijrssigkeitsschichten zur Folge hat, und so in ahnlicher Weise 
fort, bis das Iiochen von der Mitte des Geisirrohrs bis nahe an 
den Boden desselben fortgeschritten ist, vorausgesekt, dafs nicht 
andere Unrstande diesem Spiele schon friiher ein Ziel selzee. 

1st es aus diesen Betrachtungen einleuchtend, dafs die 
Wassersiiule im Gejsirrohr voin Mittelpunkte aus auf eine gewisse 
Erstreckung hin plotzlich in's Kochen gerahend, dwrch den dshei 



gebildeten Dtinipf gehohen , siic:cessiv unter clen Uruck einer 
Atnlosphiire gelangt , so 1iifst sich andererseits durch eine ein- 
fache Rechnung nachweisen , dafs die bei diesem pliitzlich ein- 
tretenden Verdanipfungsprocefs entwickelte mechanische h a f t  
mehr als hinreichend erscheint, um die ungeheuere Wassermasse 
des Geisirs bis zu der erstaunenswcrtlien Hiihe emporzuschleu-. 
dern , welche diesen schonen Eruptionsplianomenen einen so 
grofsartigen Charakter verleiht. Es liifst sich niimlich die Griifse 
ditiser Kraft leicht ermessen, wenn man aus den oben mitge- 
theiltenversuchen, mit Hiilfe der latenten Wiirule und des speci- 
fischen Gewichts des Wasserdanipfs, die Hiihe der Dampfsaule 
berechnet, welche beim Aufsteigen eines Abschnitts der Wasser- 
saule bis zur lllundung des Geisirrohrs aus dieser Wassersauie 
entwickelt wird. In der That, nennt man 11 die Hiihe einer sol- 
chen Wassersaule irn Geisirrohr, t die ntittlere Teinperatur der- 
selben im Cenlesimalgraden, w die laleiife Wirme des Was- 
serdampfs , s die Diclitigkeit drsselben, verglichen mit der des 
Wassers , und a! den AusdehnungscoCfficienteo des Dampfes, so 
,ergiebt sich der Warmeiiberschufs ties Wassers uber den Iioch- 
punkt desselben bei dem Druckc einer Atmosphare zu t - 100. 
Die Hohe des Abschnitts der Wasserslule 11 aber, welche sich 
an der Geisirniiindung, d. 11. unter dein Drucke eiiier Atmosphiire, 
durch die Wkniemenge t - 100 in Damp€ verwandeln wurde, 
verhalt sich zu der ganzen Kihe der in Betraclit genommenen 
Wassersaule h wie ( t  - 100) : w. Es verdampft daher fiir 
die niilllere Ternperetur 1, wenn das WVasser unler einen Atmo- 

b (t-i(N). spharendruck gelangl, eine Wassersaule von tler Hiihe ..- 

M' 

Daraus ergiebt sich onmittelbaa die Hiihe der gesuchten Darnpf- 
siiule H bei 100° und Om,'76 zu : 

h ( t  - lOO] (1 + i00a). n =  \v s 
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Wendet man diese Forniel wf die durch Beobachtung pe- 
fundenen Zahlenwerthe an, so ergiebt sicli das rnerkwurdige 
Resultat, dafs in der einer Eruption utimittelbar vorangehenden 
Zeit eine nur 12111 lange Wassersiiule, welche sich in einer Hiihe 
roil 5m iiber den1 Boden der Riihre bis zu i 7 m  iiber denselben 
erstreckt, eine G3Gnl8 hohe Dampfsaule (zu iOOo und einern 
Atrnospharendruck angenommen) vom Querschnitt des Geisir- 
rohrs erzeugt , die sich als continuirlich wirkende Triebkraft 
aus der emporgeprefsten Wassermasse entwickelt hat, wenn 
dercn unterer Theil an die Geisirmiindung gelangt ist. Die ganze 
Geisircolonne von dern Punkt an gereclinet, wo ihre Teniperatur 
i000 C. belragt, bis zum Boden, wurde nach einer ahnlichen 
Rechnung eine solche Darnpfsaule von i 0 4 i m  Hiihe *] erzeugen. 
Dafs diese ungeheuere &aft sich nicht in einem einzigen Erup- 
tionsstrahl erschopfen kann , ist leicht begreiflich , denn die in 
der Luft abgekulilten Wasserstrahlen des Ausbruchs sturzen fort- 
wahrend in das Geisirrolir zuriick und unterbrechen die h a f t  
der ernpordringenden Dampfsaule auf Augenblicke dadurch, dafs 
der Dampf in dern abgekiililten zuriicksturzenden Wasser so 
lange condensirt wird , bis die Temperatur des letztern wieder 
auf den Kochpunkt gestiegen ist, und es dadurch von Neuem die 
Fahigkeit erlangt, emporgesclileudert zu werden. Dafs die Dis- 
continuitat der gleichsam in successiven Scliussen aus dem Rohr 
hervorbrechenden Wassergarben in der That diesern Umstande 
beizumessen ist, davon kann man sich leicht durch die Wahr- 
nehmung iiberzeugen , dafs zwischen den einzelnen emporstei- 
genden Strahlen das Wasser aus dem Bassin in die Rohre 

*) Ich habe der Einfachheit wegen bei dieser Berechnung angenornmen, 
dab die Temperatur des Wassers im Geisirrohr nicht in stetigen 
Curven , sondern in gebrochenen Linien wachse. Bei der ersteren 
Annahme giebt die Rechnung natiirlich eine noch etwas h6hero 
DampQdule. 



curiickstr6mt, uiid selbst auf Augenblicke mit Cewalt von der- 
selben cingesogen wird. Diese Ersciieinung erhlart zugleich die 
oft auf einen Zeitraum von inehr als fiinf Minuteii verliiiigerle 
Dauer der grofsen Ernptionen. 

Sehen wir nun ,  durch welche Ursache die Wassercoloriiie 
jene Hebung erleidet, die den ersten Anslofs zur Eruption giebt. 
Ein grofser Theil der Islandischen Therinen zeigl die leicht er- 
kltirliche Eigenthuinlichkeit , dafs sich periodisch an gewissen 
Stellen in den1 Wasser des Quellenbassins eine Anzahl grofser 
Dampfblasen bildet, die bei dem Aafsteigen in eine obere kaltere 
Scliicht plotzlich wieder condensirt werden. Es enlsleht dadurch 
stets eine kleine Delonation , die von einer halbkugelformigeii 
Hebung und gleich darauf wieder erfolgenden Senkong der 
Wasseroberflache begleitet ist. Auch der p o k e  Geisir ist durcli 
eine periodische Folge solcher Dampfrletoiiatiooeii charaliterisirt, 
die erst vier bis fiinf Stundcn nach einer grofsen Eriiption ihren 
Anfang nehmen, und sich dann in Zwischenzeiten von ein oder 
zwei Stunden bis zum nachslen Ausbruch, den1 sie slcls in  rtasclier 
Folge und grofser Hefiigkeit unrnittelbar vorangelieii, wieder- 
holen. Die Erklarung der Periodicitat dieser Detonalioiien bietet 
keine Schwierigkeiten dar. Sie ergiebt sich leiclit aus dein 
Umstande , dafs wenn in den Zufiihrungskanalen des Geisirrohrs 
eine Wasserschicht unler dem nndauerndeii Eiriflusse der vulke- 
nisclien Bodenwiirnie in's Kocheii gerglh, uncl der gebildete Dampf 
bei dem Aufsleigen in die hoheren kalleren Wasserinassen wie- 
der condensirt wird, die Teinperalur dieser kochenden Schicht 
durch die in ihr slatlgehabb Dampfbildung so weil erniedrigt 
wird, d s t  sie, nach der Condeiisation der im Wasser aufslei- 
genden Dlmpfe wieder dem urspriinglichen holieree Drucke aus- 
gesetzt, eine langere Zeit nothig hat, a n  von Neuein bis zuni 
Siedepunkt erhitzt zu werden. Die durch diesen Uiiislaed bc- 
wirkte periodische Hebung der Wassermasse im Geisir pflept 
der durchschnitllichen Wassermasse nach zu urlheileri , welclie 

Aiinal. d. Chemio ii. Phrrm. LXl l .  Hd. I. Heft. 3 
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dabei am der Mhndung der Rbhre in Gestalt eines konischen 
Wasserberges hervordringt , sellen mehr als ein bis zwei Meter 
zu betragen. Eine solche Hebung ist aber, wie ein Blick a d  
die graphische Darstelluiig Fig. 11 zeigt , nicht eher im Slande, 
irgend eine Wasserschicht in eine Hohe zu versetzen, wo sie 
in Folge der daselbst slallfindenden Druckverminderung in's 
Kochen gerathen kbnnte , bis die Wassermasse durch allmaligu 
Erhitzung die' Temperatur der gebrochenen Linie 2 angenornmen 
hat, welche einiga Minuten vor der wirklich eintretenden Erup- 
tion in der Thal beobachtet wurde. Alle ubrigen dieser Periode 
vorangehenden Hebungen dagegen werden nur im Stande seyn, 
die untern erhitzten Wassermassen durch Stofs in den obern 
Theil der Geisirrbhre theilweise emporzutreiben, wo diese Massen 
linter dem verminderten Drucke in's Kochen gerathen, und die 
kleinen mit gerlngen Eruptionen verbundenen Aufkochungen be- 
wirken, die man zwischen den griifseren Ausbruchen beobachtet. 
Diese kleinen Eruptionen sind Gaher gleichsam mifslungene An- 
flinge der grofsen, die sich von dem Ausgangspunkle der Dampf- 
bildung, wegen der noch zu niedrigen Temperatur der Wasser- 
saule, nur auF kurze Erstreckungen hin fortpflanzen kiinnen. 

Fafst man alle diese Erscheinungen, welche die Geisireruptionen 
darbieten, in ihrem Zusammenhange auf , so kann man keinen 
Augenblick daran zweifeln, dafs der Hauptsitz der mechanischen 
Kraft, durch welche die in kochenden Schaum verwandelte Was- 
Sermasse emporgeschleudert wird, sich in der That im Geisirrohr 
selbst befindet. Diese Ansicht findet eine sehr schbne Bestiiti- 
gung in der ,4rt und Weise, wie sich das Wasser wiihrend der 
Ausbriichc in Bewegung setzt. 

Ich habe .wiederholt , um iiber diese innerri Vorglnge Auf- 
sclilufs zu erhalten , mit Bandern bezeichnete einige hundert 
Gramm schwere Seine an diiiinen FIden in verschiedenen 
Tiefen der niit Wasser gefiillten Geisirrohre aufgehkngt, und an 
den Boden dersolben versenkt. Von allen diesen Steinen warea 
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ed steb aur die an der OberHaclie hefindlichen, welche bci den 
p f s m  oft uber 100 Furs hohen Eruptionen aus der Quelle 
geschleudert wurden, wahrend die in grofseren Tiefen, nament- 
lich am Boden befindlichen, niemals wieder zum Vorscliein kamen. 
Kilogrammschwere Seine dagegen , welche man in das Gcisir- 
becken legt , werden in den Inkrvallen der einzeln hervorbre- 
chenden Strahlen mit der voin Geisirrohr abwechselnd eingeso- 
genen Wasseriniisse des Beckens dem Rohre zugefulirt und aus 
diesem wieder einporgewvorfen. Diese anscheinend auffallende 
Thatsache steht mit der Erzeugung der Eruptionsstrahlen inner- 
halb des Rohres in v6lligem Einklange. Das Gemeiige von 
Dampf und Wasser, aus denen diese Strahlen hestehen, mufs in 
dem Mafse, als die Ausdehnung und Entwickelung des Dampfes 
nach der Geisirnriindung fiin zuninimt , mit stets besclileunigter 
Geschwindiglreit sich bewegen, so dafs die bewegte Pliissigkeit 
an der Miindung schwere Gegenstande init sich fortfiltren kann, 
die sie in grofseren Tiefen noch niclit aufwarts zu bewegen 
fahig ist. Mufs man nach diesen Versuchen das Quellenrohr 
selbst als den eigentlichen Heerd der mechanischen Kraft be- 
tmchten, die das Spiel der periodischen Eruptinnen unterhalt, so 
Iafst es sich auf der andern Seite eben so wenig verkennen, 
dafs, wo auch immer diescr Hniiptquellenschacht durch seitliche 
Canale mit erhitzten Wassermassen des Bodens coinmuniciren 
mag, dieses Wasser wiihrend des bei der Eruption verinindcrten 
Druckes bedeutende Dampfmassen zu entwickeln und den1 Erup- 
tionsapparale zuzufuhren im Stande ist , wodurch nothwendiger 
Weise die Ausbruche eben so sehr an Kraft gewinncn, als an 
Regelmiifsigkcit, was ihre Intermittenz und Dauer anhelangt, ver- 
lieren iniissen. Dafs solche Dampfeiitwickelungen in der That 
bei den Eruptionen mitwirken , darauf deutet die merkwiirdige 
Thatsache hin , dafs die empordringenden Wasserstrahlen bei 
heftigen Ausbriichen in einer rotironden Bewegung begriffen 
sind, die sich nicht wohl anders als durch seitliclie Dainpfein- 

3" 
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striimungen erkliren Iafst. Man kann diese wirbelnde Bewegung 
zwar nirht durch die dichten Dampfwolkon hindurch beobachten, 
welche die hervorbrechende Wassermasse umhiillen , allein ich 
habe sie durch einen Versuch zufallig tiachweisen kiinnen, den 
ich orspriinglich in der Absicht anstellte, um den Druck am 
Boden der Geisirrohre wahrend einer grofsen Eruption durch 
ein eigenthiimliches kleines Maximummanometer *) zu messen, 
das an einein Seil im Mittelpunkte der Quelle bis fast auf den 
Boden derselben herabgelassen war. Eine Anzahl Steine, die 
ich zugleich ini Unikrcise der Riihre an deren Wandung ver- 
miltelst dunner Faden herabgelassen hatte , trennten sich von 
diesen Faden, ohne mit dem Wasser herausgesclileudert zu wer- 
den. Die FIden selbsl aber, wclohe parallel mit dem Seile in 
einem Abstande von i,5 Meter im Umkreise der Geisirriihre 
herabhingen, hatten sich wallrend der Eruption zu einem unent- 
wirrbaren Knaul uni das in der Milte niedergehende Seil des 
lanometerapparates geschlungen, was auf das Restinimteste eine 
Wirbelbewegung der Wassersaule anzeigt. Mit diesem Um- 
stande scheint die aufsere Erscheinung der Ausbriiche in der 
engsten Beziehung zu stehen. Es liegt ’ darin unslreitig der 
Grund jener tangentialen Ausbreilung der emporschicfsenden 
Strahlen, die sich nicht sellen bis iiber den Rand des Tuffbeckens 
seitlich ausbreiten, so dafs die Eruplionen dadurch mehr die 
Form der Erscheinung annehmen , welche die Franzosen in der 
Feuerwerkerei mit dem Namen bouquet de feu bezeichnen. 

Ueberblickt man die Bedingungen, von denen die Thatigkeit 
dieser Eruptionsquellen abhangt, so wird man sich nicht versucht 

*) Diese Druckmessung niifsgliickte , obwohl es dabei gelang, die Tem- 
peratur in der Tiefe wahrend dieser Eruption zu bestimmen. Bei 
dem Strokkr dagegen ist es nlir gelungen, diesen Versuch, den ich 
hier iibergehe, weil er eine weitlaufige Beschreibung des dabei an- 
gewaodtcn Apparates nothwendig machen wiirde, auszufiihren. 
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fiihlen kiinnen , eine besondere Regelnidfsigkeit in der Griifse, 
Dauer, und Aufeinanderfolge ihrer Ausbruclie und Danlpfdetona- 
tionen *) vorauszusetzen. Der unler dem Eiriflusse wechselnder 
Witterungsverhaltnisse veranderlichc Wasserzufluls der Quellen, 
und die von der Temperatur und Stiirke der Luftstromungen 
abhangende Oberfliichenabkuhlung **I des Wassers tnufs auf das 
Tiefste in das wandelbare Spiel dieser Ersclieinungen eingruifeii. 
Und wenn auch die Abhiingigkeit der Eruptionen von rneleoro- 
logischen Einfliissen , wie sie die umwohneaden Laiidleute an- 
nehmen , nocli nicht als darch zuverlassige Reohachtungen er- 
wiesen angesehen werden kann, so wurde docli eine nach dieser 
Rictitung liin ausgedehnte Untersuchung , auf die der Reisendo 
]eider seine Thiitigkeit nicht wenden kann, gewifs nur auf eine 
neue Bestatigung der Theorie ruhrcn, deren Gruiidziige ich cben 
eu entwickeln versucht habe. 

Halt man diese Theorie mil der alten Geisirhypolhese zu- 
sammen, so begreill inan um so weniger, wie sich clic Ietztcre 
so lange hat in der Wissenschaft erhallen korinen, als sich diu 
Widerspriiche nicht verkennen lassen, in denen sie mit That- 
sachen stehf welche man bei jeder Eruption zu beobachten Ge- 
legenheit hat. Die jener Hypolhese entsprechende Vorslelluiiy 
yon unterirdischen Dampfkesseln , welche abwechselnd bald mit 
Dampf, bald niit Wasser erfiillt seyn solleii, ist nainlich ganz 
unvertraglich iriit der einfachen Beobachlung, dafs die bei den 
Eruptionen Dber den Rand des Bassins geschleuderten Wasser- 
massen vollkommen der unniittelbar darauf eintretetidcn Niveau- 

*) Ich uuterlasse es bier auf diescn Gcgeostat~d niiher einsugelien , da 
Hr. Desc lo i  zea ux die Zahlenresiiltate nnserer ~cineinsrhiiltliclieii 
Beobachtuugen iiher die Periodicitat dieser Erscheiuungen wiihreiid 
der Dauer unseres Aufenthalts am Geisir v a n  3. Lis z n ~ n  14. Juli 
bereits mitgetheilt hat. 

*IC) Die Teniperatur dea Wassers im Gcisirheclten wechselte n u  tler Olier- 
fliiche hi  den Beobachtungen von 76" C. Lis zu t,$)l C ,  
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criiiedrigiiiig des Wassers entsprechen, und dilhcr das von jener 
Hypotliese notliwetidig geforderte Zuriicktreten dcs Wassers in 
dem supponirten unterirdisclien Damyfkussel in der Wirlrlichkeit 
gar nicht Statt findet. Es konnte daher iiberfliissig erscheinen, 
noch eine andere Beobachtung zu erwahnen , welche die viil- 
lige Unhaltbarkeit der bishcrigen Ansicht darlhut , wenn nicht 
daraus zugleich ganz in Uebereinstimmung miit der eben ent- 
wickelten Theorie gefolgert werden ltiinnle, dafs der untere 
Theil des Geisirs oft gar nicht an dcr sturmischen Bewegung 
Tlieil niniint , welche sicli wiihrend der grofsen Eruptionen im 
oberen Theile desselben kund giebt. Es ist mir namlich ge- 
gliickt, wahrend eines Ausbruchs, der eine Hiilie von 43,3 Meter 
erreiclite, einen beliufs einer Manorneterniessung mit cngesenklen 
'rheritiometrographen unversehrt in der Tiefe der Geisirrohre zu 
erliaben, und daran cben so wie dicht vor dem Ausbruch einu 
urn niehr als 9 O  C. niedrigere Teniperalur zu beobaclilen, als 
dein Kochpunkle an dieser Stelle entsproclren liaben niirde - 
uiiie Beobaclitung , die eine Ungereiintheit in sicli scliliefst, 
wenn man iin Sinno der alten Hypolhese annehmen wollte, dafs 
das an einer tiefern Slelle kochende Wasser, von uiilen in das 
Geisirrohr geyrefst, die Eruption bewirke. 

Der Stroltkr , niichst dcm Geisir die grofste Eruptionsquellt: 
in Island, liegt bekanntlicli nur einigc hundert Schritte von diesem 
entfernt. Der Bau desselben bietet Eigenthiimlichkciten dar, die 
auf seinen Mechanismus von besonderm Eiiiflufs sind. Fig. 111 
bexeichnet einen Durchschnitt der Quellenriihre, wie er sich aus 
den von Hrn. D es c I o iz e a ux und niir angestcllten Sondirungen 
ergebcn hat. Das Rolir ist nur 13111,55 lief u ~ d  nicht wic bei 
dem Geisir cylindrisclr , sonderii in der Art tricliterfijrniig , d a b  
seiri Durctiniesser an  der l\liindung 2n1,4, in  eiiier Tiefe von 8111,3 
o!ier nur noch On1,26 betriigt. Das Wasser, dessen Niveau 3111 

bis 4q5  unter der bliinduiig sleht, hat keiiieri Abflufs und wirtl 
iiur darch die Eruptioncn oitlctrt. hi dic getaninite , rinor 
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Sondirmg zugangliche Wasscrsaulc fortwiilirend in heftigem 
&eden begriffen ist, so miissen die verschiedenen Tempcraluren 
derselben constant bleiben und dem in den einzelnen Schichlen 
stattfindenden Drucke entsprechen. Bei den nachstchenden Mes- 
sungen, welclie Nr. D e s c I o i z e a u x und icli unter Beobachtung 
aller Vorsichtsinafsrcgeln angestellt haben, ist daher aucli auf die 
Zeit niclit Ruclrsicht genonnnen, welclie seit der letzten Eruption 
verflossen war : 

HBhe vom Boden Temperatur Wawerdruck 
0,OO Met. 115,OO C. (Eruption) 
0935 n 113,90 n 15,6 Met. 
2,95 n 114O,2 n 15,1 n 

4965 0 113O,7 n 1596 n 

6320 n 109O,3 n 13,6 n 
8980 n 900,o n 10,2 n 

Aus diesen Versuchen ergiebt sich zunaclist : 
i) dafs in dem obern weiten Tlieile dcs Strokkrrohrs der 

Siedepunkt der Wasserschichlen, ganz wic es die Theorie 
fordert, dem auf denselben lastenden Drucke entspricht, 

2) dafs in dem untern engern Theile des Rohres die Tem- 
peralur vom Boden bis zu 4m,6 Hohe mit kleinen Veran- 
derungen sich gleicli bleibt, 

3) dafs die dort auf eine Erslreckung von 4m,6 sich gleich- 
bleibende, im Mittel ungefalir 114O C. betragende Tempo- 
ratur dem Siedepunkte einer unter einem Drucli von 1695 
Wlrsserhiihe befindlichen Wassermasse entspricht, 

4) dafs wenn man sich, wie Q bei der vorstehenden Druckbe- 
rechnung geschehen ist, den unteren engen Ihnal bis zu 4n1,65 
:nit zuslriimendem Datripf erfullt denkt, der auf diesern 
Danipf lastende Wasserdruck in der That nalie an l(i1,5 
Cungefahr 1595) betriigt, 

5) dafs wahrend einer Eruption von 48,7 Met. Hiihe die Tem- 
yeralur an1 Boden des engen Kanals bis auf 1 is0 C,. slieg. 
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Marl kaiin daher iiiclit daran zweifeln, dah der utrtere enge 
Tlteil des Slrokkrtrichlers von einem empordringenden Dampf- 
strahl erfullt ist, der die in verschiedenen Hahen sich gleich- 
hleibende Teiriperatur an dieser Stelle bedingt , niilirend das iiu 
oberen Trichter von diesein DampfstrahIe getragene Wasser 
durch denselben fortwiilirend im ICochen erhalten wird. 

Die Krafl aber, welche die periodischen grofsen Eruptionen 
bedingt , niuk in griifsern fur directe Versuche I unzuganglichen 
Tiefen ihren Sitz Iiaben. Es labt sich diel‘s sclion aus dein 
Uiristande folgeni, dafs, wenn man den Danipfcanal durch Erde, 
Steiiie untl Kasen verstopft, nach 20 - 30 Uinuten eine grolse 
Eruption erfolgt , welche die Vcrstopfting des Canals fortschleu- 
tlerl, und naohdem sie zuersi das schlammige Wasser des “rich- 
t t m  ausgewort’en , krystallhelle Wasserstraiilen oft an 57 Meter 
hoch emportreibt. Dafs diese denrnach unlerhalb des allein noch 
den firessungen ziigiinglichen Dampfcarials hervorbrechendet! 
Eruptionen durch eiiie deiu Geisirapparat gain hhnliciie Vor- 
richlung periodiscli in Thiitigkeit gosetzt werdeii kbnnen, leuchtet 
von selbst ein, wenn man erwiigt, dafs die Bedingungen dcr an 
dem oberii Theile dieses unterirdisclien Apparats niilhigen Ab- 
kiihlung des Wasscrs durcli den dort stattfindenden Verdani- 
pfungsprocefs selbst gegeben sind. Allein auf den Mechanisitius 
eines solchen Apparals nalier einzugehen hiilte ich um SO niehr 
fur iiberfliissig, als eine solche Belrachtung auf Aiiriahmen fihren 
wurde, die sich nicht - wie bei den] grofsen Geisir - durch 
directe Messungen bewciscii lassen. 

Aufser dieseir periodischen Sofsquellen, wie inan sie nennen 
kiinnte, als doreii Prototyp der grofse Gcisir und Strokkr be- 
traclilct werdeii kairii , giebt es noch eine andere Art intermit- 
tirender Tlrermcn , deren Thaligkeit sich nicht durch pliilzlich 
+eirilrrIrnde unterirdische Daiii~Fdeloiiationeii anzukiindiyeii pflegt, 
und tlereii Eruption keineswegs durch stofsweises auf eiiia 
hurze Zeitdauer besciirinktes Hervorbrechen der sioilendcn 
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Wassermassen charakterisirt ist. Der Litli Geisir (kleine Geisir), 
welcher der Quellengruppe von Reykir angehorl, bietet eins der 
ausgezeichnetslen Beispiele dieser Art dar. Auch diese Quelle 
entspringt im Palagonitgebirge und ist die zwcithochstgelegene 
gegen die nordostliche Bergwand hin,  an deren Furs sich die 
ausgedehnten Kiesrltuffablagerunfi.ea zu Reykir anlehnen. Man 
erblickt hier eine konische Tuffcrhohung , deren kleiner Quel- 
lenkrater tlieilweise init Steinen zugeworfen ist. Zwischen dicsen 
Steinen , die zeitweise nicht mit Wasser bedeckt sind, und eine 
nur unbedeutende Wasserdampfentwickeluiig zeigen , prefst sich 
der kochende Wasserstrahl periodisch hervor. Die Eruptionen 
wiederhollen sich am 24. und 25.Juni 1846, wo ich dieQuelleii 
zu beobachten Gelegenheit hatte , mit grofser Regelmafsigkeit in 
Zwischenzeilen von 3 Stunden 45 Minuten, und zwar so, dafs 
Morgens zwischen 9 h  und 1Oh die Haupteruption erfolgte, gegen 
welclie die iibrigen an Ausdehnung und Schonheit weit zuruck- 
traten. ihre Annaherung giebt sich durch eine allmalig zuneh- 
mende Wasserdainpfentwickelung und durch ein unterirdisches 
platscheriides Geriiusch zu erkennen. Dann dringt kochender 
Wasserschaum mit den Dampfen hervor, der in langsainen Perio- 
den steigend und fallend sich immer hoher und hoher erhebt, 
bis er nach etwa zehn Minuten, wo die Erscheinung ihre grofste 
Entwickelung erreicht hat, in vertikal und seitlich aufsprilzen- 
den Garhen gegen 30 - 40 Fufs hocli emporsteigt. Dann 
nehmen die Strahlen an Umfiing und Hiihe in iihnlicher Weise 
ab, wie sie sich erlioben, bis die Quelle nach zehn Minuten zu 
ihrer alten Ruhe zuruckkehrt. Diese Erscheinung tritt zwar 
zuriick gegen die gcwaltigen Ausbruche des grofsen Geisirs, 
der eine Garbe kochenden Wassers von mehr als 28 Fufs Um- 
fang uber 100 Fufs hoch in ihren aufsersten Strahleypitzen gen 
Hiinmel trcibt, iilleiri an Schonheit stelit sie diesen kaum nacli : 
dtis bettiubendt: Zisclien und Ilrtluseii , iiiit deirr die koclielideii 
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Wasserstrahlen aus dem Quellenliratcr hervorbrechen, und durch 
das man deutlicli hindurch das ~tiuschea der durch die Gewalt 
der Danipfc zcrstiiubten, iu IZegenschaucrn hernbfiilleirden Was- 
scrmasse unlersclieidet - die gllnzenden Regcubogcn , die 
durch den Reflex der Sonncnslrahlen mit slets wecliselnder StPrLe 
in den liernbrausclic!ndeii Tropfcn auf Augenblicke entslehen, uni 

eben so schnell wiedcr unlcr h e  rollcntlen Dainpfniassen zu vcr- 
schwindcn , - die diclitgebnllten Dainyfwolkeir selbsl , die VOII 

dcni Wasserstrahl eniporwirbeln, und den1 Spiel der M’indu yreis- 
gcgcbcn, sicli scliarf gegen den Bintergrund der dunheln Berg- 
wand abgrenzen - der nialtfaibigc Halo eiidlich , welclien der 
Beobacliter zu Iliiilplen seines schwnnhenden riesigen Schattens 
auf diesen \Yolken yewahrt, und der nur i l l  sclbst, niclit seinein 
Nachbar sichlbar ist - Alles did‘s gcwkhrt einen iiberrascheiid 
grofsartigen und schwer zu beschreibenden Eindruck. 

Dafs diese Quelle niclit durch dicsclben Ursaclien in Thii- 
tigkeit erhallen wird, welclie dic Eruptionen dcs grofscn Geisirs 
bedingen, leuclitct ein , \venn man die Dauer ilirer Ausbriiclie, 
dns Iatigstlnie aLer stelige Waclisen urid Abnelitnen dcrselbeli, 
und die grofse RegcloiQfsigkeit ilirer Periodicitat in’s Auge fat t .  
Alle diese Erschcinungen stehen dsgegen in viilligeni Einlilange 
tilit der von Mack enzi e zucrst aufgcstelltcn und spater von 
vielen tlndcrn weitcr ausgebeutclen Ilypothcse unterirdischer 
Dampflresscl, die man, wie ich nacligewieseii zu lraben glaube, 
sehr mit Unrccht zur Erkliiruiig der Eruplioncn des grofscn 
Geisirs benutzt hat. Fur den Litli Geisir und die grofse Zalil 
Phnlicher Quclleii wclche sicli in Island finden, diirflc dicsc 
Hypothese daher Gellung gewinncn Iriinnen. Da cs inricssen riiclit 
in dem Plane dicser Arbcit licgl, eiiic Vorstcllurigswcise zu er- 
iirtern die als bekannt vorausgesetzt wcrden kann und tlerrn 
VVerth SO lange dahingc~stcllt blcibcn iiiufs , bis es ntiiglicli sein 
wird , densclben durcli directe Vcrsuclic zu priifen , so wendu 
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ich midi qgleich zu einer andern Form der Kiesdqudlen, 
die gleichsam das lelzle Stadium dieser Bildungen bezeichnen. 

Ich habe oben gezeigt, wie die incruslirenden Thermal- 
quellen von hoher Teniperatur sich iin Laufe der Jalirhunderte 
mit Geisirapparaten versehen, und dadurcli in conlinuirliche und 
intennitlirende Eruptionsquellen iibergehen miissen. Die Ent- 
wickelungsgescliiclite dieser Ersclieinungen ist indessen noch 
keineswegs init diesem Ergebnifs geschlossen. Die Kieseltuff- 
bildungen schreiten unaufhorlich fort, bis die Geisirapparate urid 
der umliogende Boden eine Hohe erreichen, die der Eruptions- 
tbiiligkeit der Quelle dadurch cin Ziel setzt, dafs das Verhdtnifs 
der driickenden Wassersaule zu der vom Boden ausgehenden 
Erhitzung ein anderes wird. Sobald der Warmezuflufs von 
unten und die Abkuhlung an der OberflPche sich soweit das 
Gldchgewicht haltan, dafs die Temperatur der Wassermasse an 
keiner Stepe den Kochpuntrt melir zu erreichen vermag, hort 
das Spiel &r Quelle von selbst auf. Es entstehen grofse Tiiff- 
cbmwoire die mit heifsein stagnirenden oder abfliefsenden 
YyeSsm di&llt sind, und deren Tiefe urid Gestaltung votl den 
Zuf(illigkeiten der Ueberrindungen und Staldkliteiibildungen,. oder 
won Einsenkungen hhangt , die dadurch besonders begiinsligt 
werden, d a t  Massen von Palagonit in der Form ton Ifislichen 
Salzen und Kieselerde mit dem Wasser unaufhiirlich aus der Tiefe 
zu Tage gefordert werden. 

Brechen solche Quellen in Folge ihres stels wachsenden 
bydrostatischen Druckes an tiefern Punkten hervor , so ver- 
schwinden sie an ihrem ursprungliclien Orte ganz, oder zeigen 
die Spuren ihrer friihern Tliatigkeit nur noch in den verschiit- 
teten Verliefungen ikrer oft miichtigen Kieseltufiablagerungen, 
auf denen die Quellenlhltigkeit erloschen oder tleni Erliischen 
nahe ist. Unter den vielen Beispielen, welche sich fiii. dksg 
VOl.gilllg6 HufHeiscii Illssen, will ich nur das Tcrraiii des grol'seii 
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Geisir erwahnen. Die machtigen Iiieseltuffablagerungen init ihreo 
kaum noch sichtbaren Quellvertiefungen , welche sich daselbst 
hoch am Abhange des Bjarnarfell entlang ziehen, deuten auf 
solch eine friihere grorsartige Quellenthatigkeit hin , welche be- 
reits jene letzte Entwickelungsperiode durchlaufen hat, init der 
diese Erscheinungen wieder votn Schauplatz ihrer Wirksamkeit 
verschwinden. Weiter abwarls , oherhalb des gegenwirtig in 
voller Thatigkeit begriffenen Quellenbezirks , erblickt man noch 
niehrere solcher init heikeni Wasser erfullter Behalter, in deren 
Tiefe man noch die alten Geisirrnundungen hindurchschiminern 
sieht, iiber die sie sich durch den stets anwachsenden Kiesel- 
absatz ini Lade tier Jahrliunderle aufgebaut haben. Diese 
Quellen, die sich an vielen Orten Islands, besoiiders ausgezeiclinet 
aber zu Reykir, wiederholen, sind von unbeschreiblicher Schon- 
heit. In der Tiefe der klaren oquamarinblauen, durch kein 
Aufwallen getrubten Wasscrmasse dieser Becken, aus denen ein 
leichtei Dampf sich erhebt, erblickt man an1 Boden, inmitten der 
phanlastischen Formen weiber Stalactitenwande, die dunkeln 
Umrisse der einst don Mund eines Geisirs bildenden Oeflnung, 
die sich in einer dem Auge unerreichbaren Tiefe verliert. Nir- 
gends trilt die schone grunlich blaue Fiirbung des Wassers in 
griifserer Reinheit auf, als in diesen Quellen. 

Einige Bdrachtungen iiber den Grund derselben diirflen 
daher an dieser Slelle nicht uberllussig scyn. 

Das cheniisch reine Wasser is1 nicht, wie man gewohnlich 
anzunehmen pflegt , farblos, sondern besitzl von Natur eine rein 
blaue Farbung, die indessen so wenig intensiv erscheint, dafs 
sie erst dann dem Ange sichtbar wird, wenn das Licht durch 
eine Wosserschicht von bedeutender Diclie dringt. Man kaiin 
sich von dieser Thatsache leiclil iiberzeugen, wenn inan in eine 
etwa zwei Zoll weite, zwei hleler lange, inwendig init Kienrnfs 
und Wechs geschwarxte Glasrohre, deren unteres mit einein 
Kork verschlosseiles Elide 1,; Zoll wcil yon tlcr Wachsldeckung 
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kei gebssen is1 , eiitige weifse Porcellanstiickclien wirlt, die mit 
chemisch reinem Wasser gefiillte Riihre vertical in eine weifse Por- 
cellanschaale stellt, und die Porcellanstuckchen, welche mithin nuc 
durch weifses Licht von unten beleuchtet sind, durch die zwei Meter 
lange Wassersliule hindurch betrachtet. Das ursprunglich weifse 
Object zeigt unter diesen Umstanden eine rein blaue Farbe, welche 
in demMafse an Itensitat abnimmt, als man die Wasscrsaule verkurzt, 
so dafs die Farbennuanqe zuletxt zu schwach wird, um noch wahrge- 
nommen werden zu k6nnen. Dieselbe blaue Farbung giebt sich 
sogleich zu erkennen, wenn man das weifse Object durch die 
Wiissersliule hindurch -von der Sonne bescheinen lafst, und 
dasselbe am Boden der Rohre durch eine in dem schwarzen 
Ueberzugt! befindliche kleine Oeffnung betrachtet. Die blaue 
Farbe, welche das Wasser so haufig in der Natur zeigt, kann 
daher nichts weniger als befremdend erscheinen. Es drlogt 
sich vielmehr die Frage auf, warum sie nicht allerorten sich 
darbietet und bei so vielen Gewlssern fchlt, warum sie, wie 
in  den Seen der Schweiz, in den Geisirn Islands und der Siid- 
seeinseln, durch alle Nuanpen hindurch in Griin ubergeht , wah- 
rend die Flirbung des Mittelllndischen und Adriatischen Meeres 
unter Umstanden dem dunkeln Blau einer Indiglosung an Tiefe 
nicht nachsteht. Diese Frage ist nicht schwer zu berntworten. 
Klarheit und bedeutende Tiefe der Gewasser sind die ersten, 
wenn auch nicht einzigen Bedingungen des Hervortretens ihrer 
naturlichen Farbe. Wo jene fehlen, fchlt auch diese. Die 
kleinste Menge farbiger Bodenbestandtheile, die das Wnsser als 
Sand oder Schlamm mit sich fiihrt, Huminstoffe, die es wenn 
auch in der geringsten Menge gelost enthalt , Reflexe eines 
dunkeln oder starkgefiirbten Untergrundes reichen hin, die naliir- 
liche Farbe zu verdecken, oder zu verandern. Niemandem ist 
es unbekannt, dafs die gelbrothe Farbe der Gewlisser, welche 
die untere Gruppe der Tritisformation durchstronien, von dem 
in Suspension mit fortgeflihrten, eisenoxydhydrsthalligen Schlainm 



des bunten Sandsteins Iierriihrt. Aus demselben Grunde er- 
scheinen die iingeheriern Gletscherstrome Islands, zur grofscn 
Unbequernlichkeit des Reisenden, der sio in diesen veriitietcn 
Gegendcn, wo es weder Wcge noch Briicken piebt, zu durchreilen 
sich gezwungen sieht, undurchsichtig und niilchwcifs von dein Detri. 
tus der dunkeln vulkanischen Gesteine, die unter der Wuclit der 
niedergehenden Glelscherrnassen zu eineni weifsen Piilver zermalmt 
als wcifscr Schlamni und Sand bis zum Neere fortgefuhrt werden, wo 
sie in Gestalt weit ausgedehnter Deltas sich wieder absetzen. 

Nicht niiirder sieht man die natiirliche Farbe der kleinen 
Landseen in den norddeutschen Moorebenen verdeckt durch 
eiiie schwachc Flrbuiig, die von den aus dom Torf aufgeliislen 
hmiriartigen Stoffen herrulrrt. Uiese Gewasser erscheineii oft 
braunlich oder schwarz, wie das Wasser in den meisten I h -  
teren der Eifel und Auvergne, deren dunkele Lavagestcine den 
Reflex des einfallenden Lichtes vcrhindern. Man begrein dahcr 
leiclit, dab nur da, wo diese stiirentlen Einflusse felilen , die 
Farbe des Wassers in ilirer ganzen Sclionlicit erscheinen hann. 
h t e r  den Beispielen, wo diese Bedingung in hohem Grade 
crfullt ist, limn man vor Allern die blaue Grotte auf Capri im 
Golf von Neapel anfiihren. Das Meer zeigt sich hier bei einer 
bedcutcnden Tide von ciner bevvunderiinbrswurtligen Klarlieit, die 
noch in einer Tiefe von mehreren hundert Fufsen die kleinslen 
Ohjecle auf dem lichten Meeresgrunde erkennen llfsk Alles 
Licht, was die Grotte empfangt, deren Eingang. in dem senkrechten 
Felsenufer nur wcnige Fufs uber das Meeresniveau hervorragt 
rind sich erst unter dem Wasser nach der Tiefe hin ausweitet, 
inufs die ganze gewifs mehrere hundert Furs betragende Meeres- 
liefe durchdringen um von dem hellcn Untergrunde in die Grotle 
zuriickzustrahlen. Dadurcli erlangt das Licht , welches diese 
ungeheuere Wasserschicht durchlaufen hat, cine solche Plrbung, 
dafs die tlunlicln Hiililenwande voii cinrm rcinblauen Schimmer 
erhellt wcrden , und selbst verschiedenfarhige Objecte uriler 
der Oberllaclio dcs Wassers in helletn Blau erscheinen. 
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Ein nicht minder beachtenswerthcs Beispiel dieser Art stellt 
6ich in deli Gletschern Islands wie der Schweiz dar, welche 
beweisen, dafs das Wasser seine ursprungliche Farbe auch im 
festen Aggregatzustande nichl verliert. Schon auf nieilenweite 
Entfernungen hin unterscheidet das Auge an den flachen Ge- 
hlngen der Jokiill die Grenze, welche das blluliche Gletschereis 
von den weifsen unabsehbaren Schneefeldern trennt, die sich 
bis zum Gipfel dieser Gebirge emporziehen. Man erstaunt bei 
naherer Belrachtung dieser Gletscher iiber die Reinheit und 
Durchsichtigkeit des Eises, das oft in grofsen Massen vollig 
von Lufiblasen und freinden Eininengungen frei zu seyn pflegt, 
und in seinen ungeheuern Spalten und Gcwiilben, je nach der 
Dickc der vom Liclit durchstrahlten Eisschichten, in allen 
Schallirungeii vom lichtesten bis zuin tiefsten Blau sich 
darstellt. 

Auch die blaue Farbe der wolkenlosen wasserdampfhaltigen 
Atmosphare durfte diesen Erscheinungen nicht fremd seyn, wenn 
es anders erlaubt ist, von der Farbe des festen und fliissig.cn 
Wassers auf eine gleiche FIrbhng seines Danipfes zu schliefssen. 
Fefst man alle diese Thatsachen zusammen, so wird man keinen 
Augenblick dariiber in Zweifel seyn honnen, d a b  die blaue 
Farbe des Vl’assers eine ihm eigenthumliche, nicht frenidilrlige 
ist. Das lichte Griin , welches die krystallhellen Kieselquellen 
Islands in einern noch hoheren Grade zeigen, als die Seen der 
Schweiz, iindet in dieser nntiirlichen Perbe des Wassers eine 
einfache Erklarung. Der gelbliche, dwch Spuren von Eisen- 
oxydhydrat bedingte Farbcnton der Kieselsinter, die das Wnsser 
umschliefsen, rnischt sich mit dem ursprunglichen Blau desselhen 
zu jener griinlichen Nuanqe, die nicht minder in den Schweizer- 
seen durch einen gelblichen Untergrund bedingt wird, dil auch 
him die verscliiedenartigsten Gesteine durch andauernde Was- 
sereinivirkung eine oberflachliche Zerselzung erleiden, durch die 
Pie in Folge eirier Eisenoxydhydralbildung sich gelblich fiirben. 



48 Uebw den innern Zmanirnmharng &r pseudovulkmi~cl~n 

Dabei ist es einleuchtend, dafs das mit zunehmender Tiefe der 
Wasserschichten stets niehr uiid mehr an Intensitat gewinnende 
Blau, die Wirkung der gelblichen Reflexe verwischen und dit- 

durch jenen griinen Farbenton mildern oder vcillig verdecken 
kann. Die griine Grolte an der Kiiste von Capri liefert dafiir 
den sprechendsten Beweis. 'Die griine .Farbe, welche bei der 
daselbst geringen Tiefe der Wassorschiclit durch den Reflex 
des gelblichen Kalkstcins bedingt wird, der den Untergrund des 
Meeres und die von oben herab durch Tageslicht erleuchteten 
Felswiinde der Hohle bildet , verschwindet bei der ungeheuern 
Wasserliefe der blauen Grotte ganzlich. Ein reines Blau lritt 
dadurch an die Stelle des Griin, obwohl hier, wie dort, Wasser 
und Felsgestein dieselben sin& 

Wir haben oben geselien, dafs jede Kieselsinlerquelle von 
hoher Temperatur siimmtliche Bedingungen in sich vereinigt, 
um alle jene Phasen zu durchlaufen, welche die Geisirbildungen 
charakterisiren. Zum viilligen Verstandnifs dieser Erschcinungen 
bleibt es daher nur noch iihrig, auf den Ursprung und die Bil- 
dungsweise der alkalisrhen Kieselerdequcllen selbst zuriickzugehen, 
denen die Kieseltuffhildungen ilire Entslehung verdanken. Auch 
hier wird es nothig seyn, von einem bestimmlen Beispiele aus- 
zugehen. Ich wahle dazu das Wasser des grofsen Geisirs, 
welches seiner Zusammensetzung nach im Wesentlichen mit den 
tibrigen Kieseltuffquellen Islands iibereinstimmt. 

Die Analyse desselben ist von Hrn Dr. Sandb e rge r  in 
meinem Lahoratorium mit einem Materiale ausgefiihrt worden, 
das ich selbst unmittelbar nach einer Eruption zu Anfang Juli 
1846 im Geisirbecken geschopft habe. Da uber die Einzelheiten 
dieser Arbeit von Hrn Dr. Sandberger selbst eine weitere 
Mittheilung bevorsteht , kann ich mich lediglich auf das Resultat 
seiner Analyse beschriinken , von deren Geiiauigkeit ich mich 
durch mehrere Controlbestimmungen zu irberzeugen Gelegenheit 
gehabt habe, und neben der ich die nAerdings von Damour 
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msgefiihrte Analyse desselben gleichzeitig gesch8pften Wassers 
zm Vergleichung auffube : 

S a n d b e r g e r  
Kieselerde 0,5097 
Kohlensaures Natron 0,1939 
Kolilensaures Amrrioniumoxyd *> 0,0083 
Schwefelsaures Hatrori 0,1070 
Schwefelsaures Kali 0,0475 
Schwefelsanre Magnesia 0,0042 
Chlornatriiini 0,2521 
Schwefelnatriuin 0,0088 
Kohlensiiure 0,055? 
Wasser n 

Damour 
0,5 1 90 
0,2567 

n 

0,1342 
0,0180 
0,009 1 
0,2379 
0,0088 
0,0468 

98,1695 

1000,0000 100,oooo. 

In eineni an  Be r z e I i u s gerichtelen Schreiben voin 
3. Novbr. 1846, das auszugsweise in deutsche Zeitschriften 
ubergegaiigen ist , habe ich bercits einen kurzen Ueberblick der 
Resultate gegeben, zu deiien ich bei meinen Versuchen und 
Beobachlungen uLer die Entslehung der Isllndischen Thermal- 
wasser gelangt bin, und mich dariiber unter anderen s. 15 in 
nachstehender Weise ausgesprochen : 

- I a n  gewinnt bei dem Studium dieses Gegeristandes (der 
Quellerscheinungen niimlich) an Ort und Slelle sehr bald die 
Ueberzeugung, dafs die chernische Thlligkeit, welche den Schau- 
platz dieser grorsartigen Naturerscheinungen charakterisirt, als 
ein wichtiges Element bei dcm Bildungsprocefs der altern Ge- 

.) Dieser Ammoniacgehalt ist dadurch hestimmt worden, dafs dns 
Wasser mit frisch gegltihtem Kalihydrat rersetzt und in eine Vorlage 
iiberdestillirt wurde, welche Chlorwasserstoffsiiure enthielt, die durch 
Destillation mit Platinchlorid zuvor von allem Ammoniac befreit war. 
Drs zu dem Vewuche verwandte Wasser war in einern hermetiwh 
mit dem Ldthrohr verachlossenen GefaLe nach Europa transportirt. 

Annid. d. Choiniu u. Phnrm. LXII. Bd. 1. RcR. 4 
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steine mitgewirkt hat. A h  eine allgemeine Thatsaahe hat sich 
zunachst ergeben, dafs keins der die lnsel bildenden Gesteine 
den zersefzenden Einfliissen des erhitzten Wassers widersteht. 
Wo dieses auch iminer als Flussigkeit oder in Dampfgestalt her- 
vorbrcchen mag - in dem iiltesten Gebilde der Insel iin 
Palagonittuff - im Klingstein und Trachyt, die diesen zu- 
nachsl durchbrochen haben - im alteren Trapp, der nach 
der Klingsteinperiode in Gangen emporgeprefst ist, und von 
diesen aus sich in machligen Schichten in den Tuff verbreitet 
hat - in den basaltischen Durchbrcchungen , die dieser Periode 
gefolgt sind - oder endlich in den jungsten Lavaergiissen - 
stels beobachtet man eine Zersetzung , welche in ihrem Grund- 
lypus iibereinstimmend , unter der Mitwirkung secundarer Ein-, 
flusse zur Bildung aller der manchfachen Producte Veranlassung 
giebt, die man in den Krateren des Hekla utid Krafla, wie in den 
Umgebungen des Geisirs und der verschiednen Suffionen antrim. 

Die verschiednen , den Quellenboden zusammenselzenden 
Kieselverbindungen spalten sich narnlich unter dern Einflusse des 
erhitzten Wassers in sauere und basische Silicate. Die ersle- 
ren werden vom Wasser gelost, die letzteren dagegen bleiben 
als unl8sliche Thonlager zuriick , deren alhnaliger Uebergang 
in das urspriingliche Gestein sich an einzelnen Gr6lleinsahliissen, 
besonders aber an der Grenze der Furnarolenwirkung , deullich 
erkennen Iafst. Die Verbreitung und Machtigkeit dieser secun- 
daren Thongebilde stebt mit der Gr6be der Quellerscheinun- 
gen und mit der in der Tiefe nicht selfen weit uber 4 0 0 0  C. 
steigenden Temperatur des Wassers in directem Verhaltnifs. Die 
liislichen, aus dieser Spaltung hervorgehenden Silicate dagegen 
dringen mit dem Qucllwasser zu Tage, und geben, wo diese, 
wie bei den. verschiednen Geisirn , der freiwilligen Verdunstung 
uberlassen sin4 zur Bildung von Kieselsintern und Opalen Ver- 
anlassung. 

Als wichiige Begleiter der Dsinpf- und Kochquelleo lreten 
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vorn&nlich zwei Case, Scliwefelwasserstoff untl schweflige Saure 
in Begleilung von Schwefel auf, und ertlieilen diesen einfachen 
Vorgiingen eine etwas veranderte Richtung, indem sie eine 
Reihe secundarer Protlucte hervorrufen e1c.c 

Seitdein hat Herr Duniour im neusten Heft der Ann. de 
Chim. et tlc Phys. 1847 die hierher gehorige Beobachtung mit- 
getheilt , dal's der gegluhte Mesotyp von kochendem Wasser 
unter Bildung von kieselsaureni Natron theilweise geliist wird, ond 
dadurch einen sehr interessanten Beilrdg zu der in dem erwahn- 
ten Schreiben von mir bereits hervorgehobenen allgemeinen 
Thatsache geliefert , deren noch weitere Begrundung ich mir 
fur eirie spiitere Arbeit vorbehalten mufs. 

Uiiter den sammtlichen Gesleinen , wclche ich als dieser 
Zerselzung unterworfen bezeichnet habe, nimrnt der Palagonit 
abermals die erste Stelle ein. Die geognoslischen Verliilttiisse 
des grofsen Geisirs, der griibten Kieselk~ffquelle Islands, welche 
am Fufse eirier trachytartigen Klingsteiridtirchbrecliung auftritt, 
scheinen zwar auf eine besondre Beziehuny dieser letzteren Ge- 
birgsart eu den Kieseltuffbildungcn hinzudeuten , wic diefs auch 
D a m  our fur wahrbdreinlich halt, allein abgesehen von dem 
Umstande, dafs andre Quellen dieser Art, wie die nordwestlich 
vom Hekla am Fdse des Raudaltamba gelcgenen, welche in 
einem ganz analogen Verhlltnifs zum #lingstein stehen, in 
ihren Kieseltufbildungen im hochsten Grade zurucktreten , lafst 
sich aus den secundaren Zerselzungen des Quellenbodens mit 
Bestimnitheit folgerh, d a b  es der Palagonittuff ist , welcher 
den wesenllichsten Einflufs auf die Geisirbildungen ausubt. 

Um diese Thatsache wiirdigen zu konnen, wird es nbthig 
seyn, etwlts naher duf die Zersetzungen einzugehen, welche die 
Palagonitsubslanz unter deni Einflusse des erliitzten Wassers, 
der Kohlensitire and des Sdiwefelwassersloffs erleidet. Behandelt 
man Palagonitpulver in einem starken (ilasyefifs, dessen dicht- 
schliebender Kwk niit Drahl festgcbunden ist, bei 1000--106uC. 

4 '  
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einige Slunden lang rnit destillirtem Wasser, so 16st sich Kiesel- 
s i r e ,  Kali und Natron auf. 1OOO Grm. Wasser gaben auf 
diese Art nach zwolfstiindiger Digestion eine Lasung, welche 
diese Stoffe in dem nachstehenden Verhaltnifs enthielt : 

Kieselerde 0,03716 
Natron 0,00824 
Kali 0,Wf 62 

0,01?02 Grm. 
Lafst man mit Kohlensliure gesattigtes Wasser auf das 

pulverisirte Fossil einwirken, so losen sich mit Ausnahme der 
Thonerde und des Eisenoxyds alle iibrigen Bestandtheile dessel- 
ben als zweifach kohlensaure Salze auf. 1000 Grm. Wasser, 
welche nur vier Stundcn lang dieser Wechselwirkung unter- 
worfen worden waren, enthielten folgende Bestandlheile : 

Kieselerde 0,09544 
zweifach kohlensaure Kalkerde 0,i 6893 
zweifach kohlensaure Magnesia 0,05333 
zweifach kohlensaures Natron 0,06299 
zweifach kohlensaures Kali 0,00189 

0,38268 Grm. 

Palagonitpulver zehn Slunden in ahnlicher Weise mit ge- 
siitligteni Schwefelwassersloffwasser erhitzt, gab unter Bildung 
von einfach Schwefeleisen eine LBsung, die in i0oO Grm. 
enthielt : 

Kieselerde 0,1 175 
Calciumsulfhydrat 0,2748 
Wagnesiumsulfhydrat 0,0721 
Natriumsulfhydrat 0,0438 
Kaliumsulfhydrat 0,0410 

Man sieht aus dem relativen Verhaltnifs dieser Salze unter 
sich und zur Kieselerde, dafs die Bestandtheile des Palagonits 

0,5498 Grm. 



e h r  verscbiedenen Antheil an der Zursetzung nehrnen , welche 
durch die Einwirkung des erhitzten Wassers, der Kohlensaure 
und des Schwefelwasserstoffs herbeigefiihrt wird , wahrend sich, 
wie wir friiher gesehen haben, dieses Fossil mit Zurucklassung 
von elwas Kieselcrde vdlig in Salzsaure und schwefliger Siiure 
auflost. Die alkalisclien Kieselerdequellen , bei denen dieses 
letztere vulkanische Gas mehr zuriicktritt , nehmen daher auch 
einen von den Suffionenwassern sehr abweichenden Charakter 
an, denn es leuchtet ein, dafs die Zusarnmensetzung des Was- 
sers, gleich wie die Natur der aus jenen Actionen hervorge- 
Benden Thonablagerungen, in einem bestimmten Verbaltnifs eu 
dem mehr oder weniger grofsen Widerstande stehen mufs, den 
die einzelnen Bestandtheile des Palagonits dem Angriff jener 
schwachern vulkanischen Sauren, d. h. dem Wasser, der 
KohlensPure und dem Schwefelwasserstoff entgegensetzen. Die 
weitere Entwickelung des Verhallnisses, in welchem der Geisir- 
tbon zu den Bestandtheilen der Geisirwasser steht , mufs ich 
mir fdr eine besondere Arbeit vorbehalten, da die Anhaltspunkte 
dam nur durch eine Untersuchung erlangt werden konnen, welche 
auf die Endproducte der Wasser -, Kohlenslure- und Schwefel- 
wasserstoffwirkung gerichtet ist. Ich glaube fur den Augenblick 
diese Beziehungen hier um so mehr iibergehen zu konnen, als 
die schon bei einer angehenden Zersetzong des Palagunits ge- 
wonnenen Resultate geniigen, um zu einer Einsiclit in die Vor- 
gange zu gelangen, denen die Bestandtheile der alkalischeir 
Kieselerdequellen itire Entstehung verdanken, und die sich mithin als 
die letzten Ursachen aller der Erscheinungen herausstellen, welche 
die Geisirbildungen in den verschiedenen Phasen ihrer Entwicke- 
lung darbieten. 

Wenn die kieselsauren Alkalien, welche dss erhitzte Wasser 
dem Palagonit entzieht , mit Kohlenslure, Salzsaure und Schwe- 
felsaure , welche lebbre durch Oxydation der schwefligen Saure 
auf Kosten des Eisenoxyds in1 Palagonit entsteht, in Beriihrung 
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treten, so mussen sich diese Alkalien in kolilensaure, schwefel- 
same und chlorwasserstoffsaure Salze verwandeln , wahrend 
die Kieselsaure in den gebildeten kohlensauren Alkalien und iin 
Wasser gelost bleibt, und sicli theilweise Lei der Verdampfung 
desselben als Kieseltuff abscheidet, wie diefs Letztere Black 
schon im Jahre 4792 richtig benierkt hat. 

Die Einwirkung der Kohlensaure erstreckt sich aber nicht 
blot auf die voin Wassi:r aufgenonimenen Alkalien, sondern sie 
dehnt sich auch, wie die zweite Analyse zeigt, direct auf die 
Palagonitsubslanz aus, indem sie aofser einer Losung von Kieselerde 
in Wasser und kohlcnsauren Alkalien zugleicli nocli die Rildung von 
sauren , kohlensauren Verbindungen der Magnesia und Kalkerde 
veranlafst. Dafs demungeaclitet von diesen Erden nor Spuren 
der crsterii im Geisirwasser sich wiederlinden , erklirl sich 
leicht aus dem Umslande , dafs der saure kolilensaure Kalk beim 
Kochen in Kohlensliure und unliisliches neutrales Salz zerfirllt, 
oder durch die kieselsauren Alkalien unter Bildung von kohlen- 
saurem Alkali in derselben Weise zerselzt wird. Das Magnesia- 
sal5 dagegen, welches bekannllich bei einer grofsen Verdunnung 
seiner Losung unter den erwahnten Umstanden nur eine unvoll- 
stiindige Fallung erleidet , niiifs sicli ganz dem Ergebnisse der 
Analyse entsprechend spiireiiweise im Geisirwasser wiederfinden. 

Die Schwefelwasserslollpl.oducte aus den1 Palagonit, welche, 
wie ich oben gezeigt liabe, den Schltissel zur Erklarung der 
Schwefelkiesbildungen in dem Geisir - und Fuinarolenthon dar- 
bieten , erleiden durcli KohlensIiurc eine ahnliche Zersetzung. 
Schwefelwasserstolr, welcher in den Quellenbezirken cler Gsisir 
niemals fehlt, entweicht als Gas unter Ausscheidung von Loh- 
lensaurem Kalke und theilweiser Fallung ron kohlensaurer I\lagnesia. 
Das Endproduct dieser Reactionen ist wiederuni Kieselsaure 
in Wasser und kohlensauren Alkalien gelost , dein sich , wcnn 
die Kohlensaure weniger vorherrscht , noch Schwefelalkalien, 
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d i m  constanten Begleiter der liieselquellen , beigesellen. Der 
Urspmng der Kieselsinter erklart sich dadurch von selbst. 

Das Verlialtnifs des Kalis zum Natron im Geisirwasser ist 
ein durchaus verschiedenes von dem, welches sich im Palagonit 
zeigt. Die illenge des erstern tritt gegen die des letztern fast 
in  allen diesen Wassern auf eine auffallende Weise zuriick. 
Obwohl bei den mitgetheilten Analysen die Menge der unter- 
suchten Bestandlheile zu gering und die Dauer der Zersetzung 
des Palagonits vie1 zu kurz gewesen seyn mag, urn das Ver- 
hgltnifs der Basen zur Kieselsaure mit Scharfe daraus abzuleiten, 
Sowgiebt sich doch dabei schon mit Sicherheit, dafs das Natron aus 
dem Palagonit durch reines Wasser oder Kohlensaure in einem 
weit grofsern Verhaltnifs aufgelost wird, als dasKali, ja sogar bei 
der Kohlensaure in einem noch grofsern, als der Zusammensetzung 
des Geisirwassers entspricht. Man begreift daher Ieicht, dafs, wenn 
die Zersetzungen der zuletzt betrachteten drei vulkanischen Gase 
zosamrnenwirken, sehr wohl die relativen Mengen dieser Alkalien, 
wie sie sich im Geisirwasser finden, aufgelost werden konnen. 

Ich habe bereits friiher erwahnt, dafs die siimmtlichen vul- 
kanischen Gesteine in Island unter dem Einflwse des Wassers 
und der vulkanischen Gase eine aholiche wiewohl bei weitem 
langsamere Zersetzung erleiden, wie der Palagonit. Man kann 
diefs am auffallendsten bei den vulkanischen Einschliissen des 
Palagonittuffs beobachten, welche, wiewohl scliwicrig und lang- 
Sam, doch nach und nacli von der Fumarolenzersetzung ergriffen 
werden. Vergleicht man indessen die Machtigkeit der aus einer 
Zersetzung der Palagonittuffe hervorgegangenen Thonlager init 
dem Umfang der danebeii auftretendcn Kieseltuff bildungen, so 
zeigt sich unverkennbar , d a k  beide in einem sich bedingenden 
Verhaltnifs zu einander stehen , und dafs es vorzugsweise 
der Palagonit ist, welcher die Eigenthiimlichkeit der Islandischen 
Quellerscheinungen bedingt. Ich glaube sogar die Ueberzeugung 



aussprechen zu diirfen, dafs die Geisir- und I(iesel1ufiquellen ( w n n  
iibrigens die weitern Bedingurigen niclit fehlen] an das Vorlconiineii 
des Palagonitluffs oder palajionil~ihiiliclier Gebilde gebiiiideii sind. 

Es scy rriir erlaubl, dicse Abliandlung, iii der ich eiireelne 
Hesullate eiiier griifsern Arbeit , die mich gegenwiirtig beschaf- 
tigt , zusamniengeslellt 1i:ibe , niit eioigen allgemeinen Betrach- 
fungen zu liescliliefsseii , die icli deiir obea erwlbtiten an B er- 
z e 1 i us gerichtelen Schreilien ciitiiehrne : 

Ein aufuierksames Stutlium der Fuiiiaroleiiwirkungen, wie sie 
sich in Island in einem SO bedculendcn bldfSStilbc an den Spahen 
beobachten lassen, wclche noch forlwiilirend den Zusammcnhang 
zwischen deni Heerde vulliariischer Iiriifte untl den atniosphiiri- 
scheii Erscheiiiungen unterlialten, fiilirt uiniierlilich an dcr Hand 
tier Beobachtung auf den Schauplatz jener grofsen vulkariischen 
Katastroplie zuriick, welche den Trapp durcli die Tuff- und 
Klingsteingebirge eniporhol~, utid in iiiiiclitigen Scliicliten durcli 
dieselbeii hindurch verbreitete. Ich will in dieser Beziehung 
iiur einige Thatsachen berulireii , welclie zu dcii gewiilinlicli- 
sten in Island geliiiren : \vo der Iilingstein und iil1ea-e Trapp 
den Tuff, oder melir noch, wo der iltere Trapp den 
Klingsh?ia in Giingeii tlurclibricht , zeigt das durchselzte Geslcin 
eine sich oft auf iiiehrere Fufs hin erslrcclicnde Sclinielzung 
und Frittung, dardi die cs cine olsidiaii - oder pechsteinarlige 
Beschaffenlieil anniiiimt. \‘erlolgt mall die von diesen Gangen 
aus eingeprefslen Iiorizoiitalcn Sciiictitcii an ihrer Berulvungs- 
fliiche mit deitr TuiT, so siclit nian sehr bald fast jede Spur 
&icr Schmelzung oder Peucreinwirkung verschwinden. Bci 
nllierer Brtraclilurig des Toils erStiIu11t tnaii, darin als Haiipl- 
itiasse ein leicht schiiielzbares, masserlialtiges Silica1 zu litiderr, 
das iiiithin in uninitlelbarer Beriihruilg iiiit jeiieii eingedtuiigene~i, 
cinst gluhrod gessdnio~ze~ie~l rll~c~ltigen ‘h’appschichten seine 
urspriingliche Beschaffenheil und seinen Wassergehalt bewahrt 
hat. Noch befremdender ersoheinen endlich bei weilerer IJnter- 
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suchung die uriziihligen Blasenriiuino der iii i l  dein Tun' und 'Tripp 
wechselnden Mandelsleine, welcho mil Quarz, Chalcedon, Kaliispalh, 
Zeolithen und andern wasserhalligen Silicalen bekleidet , j a  niclit 
selten vollig ausgefiillt sind. 

Wie konnlen dime wasserhalligen Verbindungen unveriiii- 
dert in den urspiiinglich von eiiieni gliilienden 'Irappskelet dicht 
umschlossenen plulonischen Gebirgsniassen entslehen und sicli 
darin erbalteii ? Die Beantworlung dieser Frige findel in den 
Erscheinunpen der noch jctzt thiligen Purnarolen ihre Erledigenp. 
Ein so lockeres Gebilde , wie der Tuff, muDte notli\rendiger 
Weise in seiner ganzen hlasse durclifeuchtet und auf den Ab- 
sonderungen niit Wasserschiclilen uird Wasserstrdngen erfullt 
seyii, welche , als die grolse lialaslroplie der Trapperlielung 
erfdgle, jene auf den ersteii Blicli so ralllselliaften Erscheirrungen 
hervorrief. Wo die gliiheiidfliissige Trsppiimsse die geringu 
Abkiihlungsoberfllche des Gaiigeu traf , konnte das Wasser birld 
der nachdringenden stels erneuerlen Feuerflulh in einer Weise 
weichen , welche die weilliin reichcntlc Schrnelzung des liier 
zuerst enlwiisserten Gesteins leicht eriiliirt. \To sich dagegen 
das flussige Gestein in horizontalen, weit ausgedehiiten Schichlen 
von jenen GIngen aus durch den gehohenen Tuff wrbreitete, 
mufste der weitern Feuereinwirkung auf dus umscliliersende 
Gestein um so eher durch die vermchrte Wasserdampfentwicke- 
lung ein Ziel gesetzt werden, als die grofse specifische Wiirme 
des Wassers und die nicht winder erhebliche latente WIrnie 
seines Dampfes eine griifs'sere Teiti~J'seraLurerliiiliutrg der Tuff- 
schichlen uiimoglicli machte. Die Griifse und Verbreitung dieser 
Feuereinwirkungen in weitern Erslreckungen von den Glngen 
steht daher auch mit der MBchtigkeil der Trappschiclilen gegeri 
die 'TuUschichten in directem Verhiiltirifs. Wenn diese Ansicht 
die richtige ist, so miissen sich die Fuiiiarolenwirlrungen, welche 
durch dicse ungeheueren ~~'~sserdampfentwicl~elurlgen Liediugt 
waren, in den Tuff- und 'Trappumsen, welche ihnen zum Heerde 
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dienten, wiedednden. Der Augenschein beslatigt dieses voll- 
kommen. Eben jene an wasserhaltigen Silicaten so reichen 
mit dem Tuff und Trapp wechselnden Mandelsteine sind es, 
welche ein treues Abbild der Zersetzungserscheinungen dar- 
bieten, die man noch jetzt an den Isliindischen Suffonen und 
Kochquellen in voller Thatigkeit antrifft. Man erkennt in diesen 
mlchtigen Mandelsteinen , welche dem Mineralogen eine der 
reichsten Fundgruben interessanler Fossilien darbieten, leicht die 
Erzeugnisse einer von den Beriihrungsflilchen der Trapp und 
Tuffschichten ausgehenden Metamorphose des urspriinglichen 
Gesteins. Ihrer Hauptmasse nach aus einem eisenoxydhaltigen 
oder kieseligen Thon, wie er als Product der noch thatigen 
Fumarolen auflritt, bestehend, verlaufen sie durch unzahlige Zer- 
setzungsphasen nach beiden Seiten hin in die vollig unzerselzten 
Lagen jener beiden Gebirgsarten. Haupt - und Nebenabson- 
derungen des urspriinglich unzersetzten Gesteins lassen sich dabei 
bis in die Zersetzungsmassen hinein und durch sie hindurch auf 
das Deullichste verfolgen. Schwefelkiese, chalcedonartige Quarze 
und Opale, diesc charakteristischen Begleiter der Fumarolen- 
gebilde, fehlen dariri fast nie - kurz Alles berechtigt zu dem 
Schlusse , dafs diese merkwiirdige Durchdringung neptunischer 
und plutonischer Gebilde einer auf die Eruptionskatastrophe un- 
mittelbar gefolgten grofsartigen Fumarolenwirkung zuzuschreiben 
ist, welche die ursptiinglichen Gesteine durch eine den noch zu 
beobachtenden Erscheinungen entsprechende Spaltung ihrer Ge- 
mengtheile in liisliche und unlosliche Silicate zu diesen 1honig;en 
M'andelsleinen uinbildete. Dabei konnte der erzeugte plaslische 
Thon durch die entwickelten Diimpfe und Gase leicht von jenen 
unzalrligen Blasenraumen erfiillt werden, in denen man die Kry- 
stallistrtioesproducle der den Thon durchdringenden Ioslichen 
Silicate als gleichsam complementare Gernengtheile desselbon 
wiedcrfindet. Ob es bei dem mir zu Gebote slehenden Material 
geliugen wird, die localen Bedingungen zu ermitteln, von denen 
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die Bildung dieser inannichfaltigen Silicate abliiingig ist, dariiber 
wird nur eine Experimentaluntersucliung entscheiden konnen, 
deren Gang in den an Ort und Stelle geschopftten Beobachtungen 
~ n e  Andeutung findet. Die von Hrn. Descloizeaux mit 
vieler Sorgfalt untersuchten , auf den ersten Blick so riithsel- 
haften Lagerungsverhaltnisse des Islandischen Doppelspalhs sind 
yon dein Gesichtspunkte solcher Fumarolenwirkungen aus einfacli 
und leicht verstandlich. Eben so verschwinden die Schwierig- 
keikn bei der Erklarung der neuerdings gemachten unerwar- 
teten Beobachlungen uber das Vorkommen von versteinerten 
Infusorien in den festen Zersetzungsrindcn vulkanischer Gesteine, 
wenn man erwagt, dafs die durch Fumarolenwirkung an der 
Oberfliiche in Thon verwandelte und spiiter wieder durch inGI- 
trirte losliche Silicate erhartete Rlasse solclier Gebilde sehr wohl 
die Bedingungen zu einern kleinen orgaiiischen Leben in sich 
6chliefsen konnten , das uns in seinen versteinerten Reslen iioch 
aufbewahrt ist 

Beitrage zur Kenntnirs der anorganischen Bestand- 
theile des Weinstockes j 

von G. Cmsso. 

Die ofters sehr bedeutende Verschiedenheit im Geschmacke 
und Geruche von Weinen , welche von verschiedenen Reben- 
sorten herruhren, oder aucli von solchen, welche auf verschie- 
denem Boden bei ubrigens gleicher gunstiger Lage erbaut worden 
sind, hat mich bewogen, die Aschen einiger Sorlen von Most 
w untersuchen, urn zu erfahren , ob aucli in den Verhalhissen 
ihrer anorganischen Bestandtheile ein bemerkenswerllrer Unter- 
rchied sich erhennen lassen wurde. 


